Runge-Gymnasium Wolgast
- Der Schulleiter -

Elterninformation 12 – Schuljahr 2020/21
Wolgast, 25.03.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
bevor wir in die Osterferien gehen, möchte ich mich noch einmal an Sie / Euch wenden, um etwas über
den weiteren Fortgang des Schuljahres mitzuteilen.
Streng genommen gibt es gar nichts mitzuteilen, weil ich keine Informationen habe, wie es weitergehen
wird. Andererseits möchte ich die Schüler nicht in die Ferien gehen lassen, ohne eine Aussicht oder Idee,
wie wir weiter verfahren.
Das Gesundheitsministerium und das Bildungsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben sich darauf verständigt, dass die Landkreise, in denen gerade seit mehr als drei Tagen ein Inzidenzwert von mehr als 100 festgestellt wurde, zum 29. März 2021 in die Stufe 3 (entsprechend § 7d SchulCorona-Verordnung) eingeordnet werden. Da dies der erste Ferientag ist, hat diese Einordnung zunächst
keine Konsequenzen mehr für den Schulbetrieb gehabt. Aus heutiger Sicht ist für mich unklar, wie die
Situation am 8. April 2021, dem ersten Tag nach den Ferien, sein wird.
Darum lege ich folgende Vorgehensweise fest:
Wir gehen davon aus, dass der am 17.03.2021 begonnene Weg der Beschulung fortgesetzt wird und
verfahren nach dem Plan, den ich Ihnen / Euch im Schreiben vom 16.03.2021 dargelegt habe.
Sollte eine solche Beschulung nicht stattfinden können, werde ich in den Ferien ein neues Schreiben
verfassen und auf die Homepage stellen. Aber eben auch nur dann. Bitte informieren Sie sich dort kurzfristig und gern wiederholt.
Gehen wir einmal davon aus, dass wir die Schule weiter im Wechselunterricht betreiben dürfen, dann
starten wir am Donnerstag mit Gruppe B nach dem Montagsstundenplan (auch für Klasse 12 im prüfungsvorbereitenden Unterricht).
Wir werden wieder für jeden Schüler einen Selbsttest anbieten. Schüler, die bereits eine Einverständniserklärung abgegeben haben, müssen keine neue vorlegen. Sie gilt bis auf Widerruf. Ich möchte noch
einmal ausdrücklich jeden dazu animieren, diese Testmöglichkeit wahrzunehmen. Sie bietet für uns alle
ein bisschen mehr Schutz, in dem eventuell unentdeckte Infektionen gefunden und so eine Weiterverbreitung verhindert werden kann. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen / Euch sagen, dass die Tests
wirklich in keiner Weise so unangenehm wie ein normaler PCR-Test mit Mund- und Nasenabstrich sind.
Wenn man, wie ich, sehr nasenkitzlig ist, muss man vielleicht ein paar Mal niesen – und das war’s dann.
Schüler, die noch keine Einverständniserklärung vorgelegt haben, können dies gern nachholen.
Bitte denken Sie auch daran, dass nach den Ferien erneut eine aktuelle Gesundheitsbestätigung vorgelegt werden muss und beachten Sie, dass diese zwei Seiten hat und zwei Unterschriften erfordert.
Gleiches gilt dann am Freitag für Gruppe A, mit der einzigen Ausnahme, dass wir Freitag Unterricht nach
dem Dienstagstundenplan machen (auch für die 12. Klassen).

Ab Montag, 12.04.2021, planen wird dann zunächst bis zu den Tagen um Himmelfahrt / Pfingsten einen
wöchentlichen Wechsel, beginnend mit Gruppe A.
Also würde Gruppe A vom 12.-16.04.2021 und vom 26.-30.04.2021 im Präsenzunterricht sein, Gruppe B
vom 19.-23.04.2021 und vom 03.-07.05.2021. Danach wollen wir dann noch einmal die Tage aufteilen,
so dass jeder die gleiche Anzahl in der Schule war. Doch so weit vorauszuschauen, wage ich mich gar
nicht mehr.
Ich möchte mich herzlich bei allen für Ihre Geduld und Anstrengung bedanken. Über jedes positive Feedback freue ich mich ausdrücklich sehr, jede konstruktive Kritik nehme ich zum Anlass nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.
Ich wünsche allen gesegnete Ostern.
Ihr / Euer

Karl-Uwe Roggow

