Greifswald, den 15.3.21

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
wie angekündigt nun einige weitere Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab Mittwoch:
1. Klasse 5, 6 und 12: Diese Klassenstufen werden im Regelbetrieb unterrichtet. Es findet kein
Wechselunterricht statt. Der Mindestabstand soll im Unterricht eingehalten werden, soweit
dies möglich ist, er ist aber grundsätzlich aufgehoben. Soweit dies möglich ist, gilt, dass Schüler
allein an einem Tisch sitzen. Den Beginn des Regelbetriebs entnehmen Sie bitte dem 18.
Rundbrief.
2. Klasse 7 bis 11: Hier ist der Mindestabstand im Unterricht zwingend einzuhalten. Daher findet
in den meisten Kursen und Klassen bis zum Beginn der Osterferien ein täglicher Wechsel der
Lerngruppen statt. Dort, wo aufgrund der Raumgröße und der Schülerzahl der Mindestabstand
im Unterricht auch ohne Teilung eingehalten werden kann, erfolgt der Unterricht mit der
gesamten Lerngruppe. Der Wechselunterricht wird daher zu mindestens 50% in Präsenz
erteilt. Die Aufgaben werden im Präsenzunterricht vor- und nachbereitet, hier erfolgt i.d.R.
auch die Einführung neuer Unterrichtsinhalte. Ein zusätzlicher Distanzunterricht erfolgt nicht.
Für die nicht in Präsenz erteilten Unterrichtsstunden werden Aufgaben zur selbständigen
Bearbeitung mitgegeben, hier erfolgt im Wesentlichen die Übung und Festigung der
Unterrichtsinhalte. Näheres zum Wechselunterricht soll durch einen avisierten Erlass des
Ministeriums geregelt werden, der bisher aber nicht eingegangen ist. Daher können sich hier
auch kurzfristig noch andere Regelungen ergeben.
3. Klasse 7-10: Der Raumplan wird so angepasst, dass eine Klasse bzw. ein Kurs immer nur in zwei
Gruppen geteilt werden muss, d.h. dass auch ein zeitweiliger Tausch von Klassenräumen
notwendig sein kann. In den Klassen 7-10 werden die Gruppen deshalb so eingeteilt, dass dies
auch für den Fremdsprachen- und den Unterricht in Philosophie und Religion möglich ist.
Daher wird die Einteilung der Gruppen in den Klassen 7-10 unter diesem Aspekt durch die
Klassenleiter vorgenommen.
4. Klasse 11: In den Kursen in Klasse 11 werden die Teilgruppen durch die Fachlehrer festgelegt.
Aufgrund des Kurssystems wird es hier zu Freistunden kommen müssen. Alle Schüler, denen
dies möglich ist, verlassen während der Freistunden die Schule. Den Schüler, denen dies nicht
möglich ist, insbesondere den Fahrschülern, werden geeignete Aufenthaltsmöglichkeiten
zugewiesen. Bei einer entsprechenden Witterung sollten sie sich vorzugsweise auf dem
Schulhof aufhalten. Probleme, die aufgrund der Einteilung entstehen, werden über den Tutor
dem stellvertretenden Schulleiter gemeldet, es wird dann versucht, die Gruppeneinteilung zu
optimieren. Vorrang haben hierbei die Fahrschüler.
5. Die vorgesehenen Selbsttests wurden heute von den Schulen abgeholt, bei wöchentlicher
Testung sind diese jetzt für die nächsten vier Wochen vorrätig. Neue Informationen zusätzlich
zum 18. Rundbrief sind gerade eingetroffen, hierzu werde ich einen weiteren Rundbrief
erstellen. Für die Durchführung der Selbsttests ist eine Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Schülers notwendig. Diese finden Sie ebenfalls
auf der Homepage. Sie ist zum jeweils 1. Unterrichtstag der jeweiligen Lerngruppe (Mittwoch
bzw. Donnerstag) mitzubringen, für die Klassen 5, 6 und 12 am Mittwoch.
6. Es gelten verschärfte Regelungen hinsichtlich der Maskenpflicht. Im Schulgebäude, also auch
im Unterricht, und auf dem Schulgelände gilt grundsätzlich die Maskenpflicht. Schülern wird
das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske dringend empfohlen. Das Land hat uns
derartige Masken zur Verfügung gestellt, bei Bedarf können die Schüler sich im Sekretariat
eine solche Maske abholen. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Schüler, die vom
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Tragen einer Maske auf Grundlage eines ärztlichen Attests befreit sind, Schüler, die sich im
Freien bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern innerhalb der Lerngruppe
aufhalten, Schüler, die sich allein in einem Raum aufhalten sowie bei der unmittelbaren
Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und bei der Durchführung eines Selbsttests.
Die Befreiung von der Maskenpflicht auf dem Schulhof bezieht sich nunmehr nicht mehr auf
die definierten Gruppen, sondern auf Lerngruppen. In den Klassen 5-10 sind dies die Klassen,
in den Klassen 11 und 12 die jeweiligen Jahrgänge. Nur innerhalb der eigenen Klasse (5-10)
oder des eigenen Jahrgangs (Klasse 11/12) entfällt also auf dem Schulhof die Maskenpflicht.
Bitte achten Sie darauf, dass Schüler mit Symptomen einer Erkältungskrankheit die Schule
nicht besuchen dürfen. Sollte dies trotzdem erfolgen oder sich im Laufe des Unterrichtstages
Symptome einstellen, müssen wir die Eltern gegebenenfalls auffordern, Ihr Kind von der
Schule abzuholen.
Unser Schulträger hat sieben Luftreinigungsgeräte angeschafft. Diese laufen während des
gesamten Unterrichtsbetriebs. Auf das Lüften kann aber nach Auskunft des
Bildungsministeriums auch in diesen Räumen nicht verzichtet werden.
Gesundheitsbestätigungen: Alle Schüler müssen bei ihrem ersten Schulbesuch wieder die
Gesundheitsbestätigung vorweisen. Das Formular (zweiseitig) finden Sie ebenfalls auf der
Homepage. Es wird am Mittwoch bzw. Donnerstag von den Schülern in der 1. Stunde beim
unterrichtenden Fachlehrer abgegeben. Schüler, die nicht zur 1. Stunde kommen, geben dieses
unmittelbar nach Betreten des Schulgebäudes im Sekretariat ab.
Sport: In den Klassen 5-10 erfolgt bis zu den Osterferien kein Sportunterricht. In diesen
Stunden wird i.d.R. durch den Sportlehrer Unterricht in Geschichte oder Geografie (abhängig
von der Lehrbefähigung des jeweiligen Sportlehrers) in Absprache mit dem regulären
Fachlehrer erteilt. In der Klasse 11 erfolgt Unterricht in Sporttheorie.
Ganztagsunterricht: Der Ganztagsunterricht ist bis auf weiteres ausgesetzt. Über evtl.
Ausnahmen werden die teilnehmenden Schüler gesondert unterrichtet.
Wahlpflichtunterricht Klasse 9/10: Der Wahlpflichtunterricht am Donnerstagnachmittag ist
mit Ausnahme der spät beginnenden Fremdsprache bis Ostern vorläufig ausgesetzt. Es findet
hier weiter Distanzunterricht statt. Der übrige Wahlpflichtunterricht findet statt.
Projektunterricht Klasse 11/12: Der Projektunterricht am Donnerstagnachmittag ist bis Ostern
vorläufig ausgesetzt. Es findet hier weiter Distanzunterricht statt.

Ich bitte um Ihr Verständnis, bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen,
U. Burmeister
Schulleiter

