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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
das Bildungsministerium hat die Regelungen zur Bewertung und Zensierung dem aktuellen Pandemiegeschehen angepasst (www.regierung-mv.de/serviceassistent/download?id=1632165). Ich möchte Sie
heute über diese informieren.

Liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten,
zunächst möchte ich mich an Euch wenden.
wie ihr schon gehört habt, sind eure Abiturprüfungen durch das Land verschoben worden. Die Prüfungen, die vom 13. bis 22.04.2021 stattfinden sollten, sind an das Ende der Prüfungszeit geschoben worden. Die aktuellen Termine sind nun:
Freitag, 23.04.2021
Donnerstag, 29.04.2021
Freitag, 30.04.2021
Montag, 03.05.2021
Dienstag, 04.05.2021
Donnerstag, 06.05.2021
Freitag, 07.05.2021
Sonnabend, 08.05.2021
Montag, 10.05.2021

Englisch
Informatik
Deutsch
Kunst und Gestaltung
Mathematik
Chemie
Biologie
Physik
Geschichte und Politische Bildung

Durch die Verschiebung des Abiturs soll uns gemeinsam mehr Zeit gegeben werden, euch das Abitur zu
ermöglichen. Dazu zähle ich die eigentliche Abiturprüfungsvorbereitung, aber auch, euch die Möglichkeit zu geben, alle erforderlichen Noten zu erhalten um zum Abitur zugelassen zu werden. Wir werden
nun bis zu den Osterferien normalen Unterricht machen. Wie und ob es mit einer Präsenzpflicht nach
den Winterferien weitergeht, weiß noch niemand. Das werdet ihr erfahren.
Festgelegt wurde jetzt, dass (wie ich es Euch gegenüber bereits angedeutet hatte) Ihr verpflichtet seid,
in euren schriftlichen Prüfungsfächern Klausuren zu schreiben. Da einige trotz meines Rates z. B. nicht
an der Leistungskursklausur teilgenommen haben, müssen sie diese nachschreiben. Gleiches gilt für die
eventuell nicht geschriebene Grundkursklausur im dritten Prüfungsfach. Weil wir euch weiterhin das
Angebot machen wollen, die Klausuren in allen Fächern zu schreiben, sind die nächsten Wochen laut
Klausurplan schon belegt. Demzufolge werdet Ihr die Klausur unter prüfungsähnlichen Bedingungen im
zweiten Leistungskurs am Freitag, 12.03.2021, schreiben. Am Montag, 08.03.2021, im Leistungskurs und
am Mittwoch, 10.03.2021, im noch ausstehenden Grundkurs/3. Prüfungsfach, schreiben alle die Schülerinnen und Schüler ihre Klausur nach, die zum offiziellen Termin nicht erschienen sind.

Wenn jemand in diesem Halbjahr keine Klausur geschrieben hat, wird in diesem Fach die Halbjahresleistung allein aus den sonstigen Noten gebildet. Noch einmal: Mit Ausnahme der schriftlichen Prüfungsfächer. Da ist dies nicht möglich. Es sollen mindestens eine und höchstens zwei sonstige Noten erteilt
werden. Falls also nach den Winterferien wieder Präsenzpflicht herrscht, können die Lehrer von euch
eine zweite Note fordern.
Nach den Osterferien beginnen wir dann mit dem reinen prüfungsvorbreitenden Unterricht. Der letzte
Schultag, in welcher Form auch immer er stattfinden kann, wird dann am Mittwoch, 21.04.2021 sein.
Dann gibt es auch die Studienbücher für das 4. Halbjahr und ihr müsst euch zum Abitur anmelden und
die Belehrungen unterschreiben. Dieser Termin ist ein Pflichttermin. Die Ergebnisse der schriftlichen
Prüfungen werden euch nun am Montag, 31.05.2021, bekanntgegeben. Die mündlichen Prüfungen starten am Mittwoch, 02.06.2021 und enden für die regulären Prüfungen am Mittwoch, 09.06.2021. Wir
sind gerade dabei die Prüfungspläne zu erarbeiten. Dies erfordert einige Koordinierung, so dass jeder
zwischen seinen beiden mündlichen Prüfungen mindestens einen Tag frei hat. Alle anderen Termine
bleiben zunächst unverändert.

Liebe Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen,
für euch wurde festgelegt, dass pandemiebedingte Klausuren nicht nachzuholen sind. Also fallen alle
Klausuren, die während Eurer Distanzbeschulung planmäßig geschrieben worden wären, ersatzlos weg.
Ihr würdet dann eine Halbjahresbewertung erhalten, die nur aus den sonstigen Noten gebildet wird.
Auch bei euch müssen es mindestens eine und höchstens zwei solche Bewertungen sein.

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse,
für euch wurde festgeschrieben, dass in Deutsch, Mathematik, Englisch und Spanisch mindestens eine
Klausur im gesamten Schuljahr zu schreiben ist, in den anderen Fächern höchstens eine. In jedem Schulhalbjahr sollen mindestens eine und höchstens zwei sonstige Noten erteilt werden.
Die für Euch und Eure Eltern anstehende Beratung und Information zum Übergang in die 11. Klasse und
die Kurswahl werden wir vornehmen, wenn Ihr wieder im Präsenzunterricht seid. Das kann dann allerdings auch kurzfristig sein. Sollte der Distanzunterricht noch länger als befürchtet dauern, werden wir
uns eine online-Variante überlegen. Wir arbeiten bereits daran.
Bitte denkt daran, dass die Semesterarbeiten nach den Winterferien abzugeben sind. Solltet Ihr dann
noch im Distanzunterricht sein, schickt sie bitte dem betreuenden Fachlehrer per Mail.
Was aus dem Praktikum wird, ist noch offen. Bitte entschuldigt, wenn ich dazu noch keine Informationen
geben kann.

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 9,
auch für euch wurde festgeschrieben, dass pro Schulhalbjahr mindestens eine und höchstens zwei sonstige Noten erteilt werden. In Deutsch, Mathematik und den beiden Fremdsprachen soll im Schuljahr
jeweils eine Klassenarbeit geschrieben werden.
Auch zum Praktikum in Klasse 9 kann ich im Moment keine Auskünfte geben.

Es wurden auch noch Anpassungen der Versetzungsverordnung angekündigt, die aber erst zu einem
späteren Zeitpunkt erscheinen werden.

Für das, was alle an unserer Schule Beteiligten in dieser schwierigen Zeit leisten, möchte ich mich bei
jedem bedanken.
Ich wünsche jedem die besten Winterferien, die man im Moment haben kann, und verbleibe bis hoffentlich bald in Präsenz
Euer / Ihr

Karl-Uwe Roggow

