Runge-Gymnasium Wolgast
- Der Schulleiter -

11. Elterninformation für das Schuljahr 2021/22
Wolgast, 02.03.2022
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
obwohl im Januar aber auch nach den Winterferien sehr viele positive Corona-Fälle in der Schülerschaft
auftraten, konnten wir durchgehend nach Phase 1 unterrichten.
Täglich verschicke ich an die Lehrerinnen und Lehrer „aktualisierte Quarantänelisten“, damit die betroffenen Schülerinnen und Schüler über Moodle ihre Aufgaben erhalten können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies nicht immer hundertprozentig klappt. Gerade bei der Vielzahl der Fälle ist es
schwer, immer den Überblick zu behalten. Es ist wirklich keine böse Absicht, wenn keine Aufgaben eingestellt sind. Bitte wendet Euch auch an eure Mitschüler.
Trotz der gerade beschriebenen Situation hat sich das Bildungsministerium entschieden, wie bereits in
der Presse bekanntgegeben, ab Montag, 07.03.2022, die Maskenpflicht im Unterricht und die bisher
vorgeschriebene Bildung der definierten Gruppen aufzuheben. Mittlerweile wurden den Schulleiterinnen und Schulleitern die offiziellen Verordnungen zugeschickt. Welche Konsequenzen ergeben sich nun
daraus für unsere Schule?
Durch Aufhebung der definierten Gruppen wäre wieder jahrgangsübergreifender Unterricht von 7 bis
12 möglich. Ab sofort kann unser Schulchor wieder im gesamten Gremium proben. Damit einher geht
auch die Aufhebung der Pausenbereiche. Ab sofort dürfen sich alle Schülerinnen und Schüler im Innenhof und auf den Wegen an den Seiten des Schulgebäudes A aufhalten (nicht auf dem Parkplatz). Der
Aufenthaltsort vor der Turnhalle entfällt.
Die Verpflichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen entfällt für alle Personen auf dem Schulgelände im Freien und „während des Unterrichts am Platz“. Sobald dieser verlassen wird, muss im Klassenraum genau wie im gesamten Gebäude weiterhin eine Maske getragen werden. Das Ministerium empfiehlt jedoch weiterhin das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht und ich möchte mich
dieser Empfehlung gerade in Anbetracht der oben geschilderten Situation anschließen.
Zunächst wird weiterhin dreimal wöchentlich getestet.

Uns alle erschüttern gerade die Nachrichten, die wir aus der Ukraine erhalten. Ich habe es mir nicht
vorstellen können, dass es im 21. Jahrhundert Politiker gibt, die immer noch in Denk- und vor allem
Handlungsmustern aus vergangenen Jahrhunderten verhaftet sind. Meine Gedanken sind bei der ukrainischen Bevölkerung, die unter der russischen Aggression zu leiden hat. Sollte es aus den Reihen der
Schülerinnen und Schüler Gesprächsbedarf zu diesem Thema geben, sind eure Lehrerinnen und Lehrer
sicher bereit, darauf zu reagieren. Gerade meine Kolleginnen und Kollegen aus den Fächern Geschichte
sowie Sozialkunde haben bereits mehrere Unterrichtsstunden dazu genutzt, wofür ich mich ausdrücklich
bedanken möchte.

Bitte geben Sie/gebt Ihr weiterhin alle auf sich/euch acht und bleiben Sie/bleibt (auch mental) gesund.
Ihr / Euer

Karl-Uwe Roggow

