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- Der Schulleiter - 
 
 
 
 
Elterninformation 7 – Schuljahr 2020/21 
 

Wolgast, 12.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
wir nehmen seit gestern die dritte Woche der Distanzbeschulung (mit Ausnahme der Klasse 12) in Angriff 
und wie Sie /Ihr bereits wissen/t wird dieser Zustand auch mindestens noch bis zum 31.01.2021 anhal-
ten. 

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr und den damit verbundenen Schulschließungen, hat die Bun-
desregierung ein Endgeräteprogramm für „benachteiligte“ Schülerinnen und Schüler initiiert. Leider hat 
die Beschaffung länger als angekündigt gedauert. Das Runge-Gymnasium erhielt eine begrenzte Anzahl 
an Laptops zum Verleih an Sie am Nachmittag des Tages, an dem alle bisher das letzte Mal in der Schule 
waren. Auf diesen Geräten war lediglich ein Betriebssystem installiert. Sie waren noch nicht zur Benut-
zung eingerichtet, sodass wir nicht kurzfristig reagieren und sie Ihnen / Euch zur Nutzung anbieten konn-
ten. 

Die gesamte letzte Woche hat Herr Piechotka, dem wieder einmal mein besonderer Dank gilt, damit 
zugebracht, neben dem Beantworten von Fragen und der Wiederherstellung von Moodle-Zugängen die 
ersten Endgeräte für die Hand der Schülerinnen und Schüler vorzubereiten. Sie können ab sofort einen 
Antrag stellen. In diesem muss die Bedürftigkeit dargestellt werden. Nach einer Einzelfallprüfung, wer-
den wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie können die Geräte im Sekretariat in Empfang neh-
men. Dazu muss der Schüler und ein Elternteil erscheinen, da beide den vom Schulträger festgelegten 
Leihvertrag unterschreiben müssen. 

Weiterhin möchte ich Sie über den Inhalt eines Schreibens informieren, das am Freitagabend an uns 
Schulleiter verschickt und mittlerweile bereits durch die Medien verbreitet wurde. Es beschäftigt sich 
mit der Leistungsbewertung bis zum 05.02.2021, also dem Beginn der Winterferien. Festgelegt wurde, 
dass alle bisher erbrachten Leistungen in die Bildung der Halbjahresnote einbezogen werden. Weiterhin 
wird festgeschrieben, dass bei einer geschriebenen Klassenarbeit, diese mit 25 % in die Gesamtnote 
eingeht, bei zwei geschriebenen Klassenarbeiten mit 40 %. Sollte keine Klassenarbeitsnote vorhanden 
sein, wird die Halbjahresnote nur aus sonstigen Noten gebildet. 

Klausuren oder Klassenarbeiten, die für die Zeit des jetzigen Distanzunterrichtes geplant waren, entfal-
len ersatzlos. 

Mit heutigem Kenntnisstand kann ich Ihnen noch keine Informationen geben, wie es nach den Winter-
ferien weitergeht. Aber ich bin wie immer optimistisch und verbleibe mit besten Grüßen 

Ihr / Euer 

 
Karl-Uwe Roggow 


