
Greifswald, den 27.7.2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

hiermit möchte ich Ihnen erste Informationen in Hinblick auf das neue Schuljahr geben. 

1. Heute haben mich erneut geänderte Regelungen für den Schulbetrieb für das kommende 

Schuljahr sowie ein geänderter Hygieneplan für die Schulen des Landes erreicht. 

2. Ich gehe von derzeit von einem vollständigen Präsenzunterricht entsprechend der 

Stundentafel in den regulären Kurs- bzw. Klassenverbänden aus. Die Abstandsregeln sind 

dabei für die Zeit, die sich die Schüler in Unterrichtsräumen befinden, aufgehoben. 

Möglicherweise kommt es zu Einschränkungen des Präsenzunterrichts im Wahlpflicht- und 

Projektkursunterricht. Ganztagsangebote bleiben vorerst ausgesetzt.  

3. Zum Ablauf des 1. Schultages habe ich während der Ferien eine Information einstellen. Der 

Ablauf unterscheidet sich aber nicht wesentlich von dem der vergangenen Jahre, lediglich für 

die neuen Klassen entfällt die feierliche Schuleinführung. 

4. Die geänderten Regelungen zur Bewertung und Versetzung sind mit Ablauf des 31.7.2020 

wieder außer Kraft gesetzt, einige davon sind durch neue Regelungen ersetzt worden, falls es 

Einschränkungen im Präsenzunterricht geben sollte. 

5. Für die Befreiung von Schülern vom Präsenzunterricht ist ein neuer Antrag zu stellen. Die 

Zugehörigkeit des einzelnen Schülers (oder ggf. von Personen, die mit dem betreffenden 

Schüler in einer häuslichen Gemeinschaft leben) zu einer Risikogruppe ist glaubhaft zu 

machen. Bitte reichen Sie diese Anträge in Schriftform über die Schule an das Staatliche 

Schulamt. 

6. Weiterhin habe ich auf die Homepage eine „Handlungsempfehlung für 

Kindertageseinrichtungen und Schulen bei Kindern mit Akuter Respiratorischer 

Symptomatik (ARE)“ eingestellt. Bitte beachten Sie die dortigen Regelungen für den 

Schulbesuch bei Erkrankungen. 

7. Für die Durchführung der Klassenfahrten sind in dem neuen Schreiben weitere Regelungen 

aus dem Ministerium angekündigt, aber noch nicht eingetroffen. Ebenso sind bzgl. der 

Essenversorgung noch mit dem Anbieter und dem Schulträger Abstimmungen vorzunehmen. 

8. Neue und weitergehende Informationen werde ich wie gewohnt in weiteren Rundbriefen 

geben. Die Schüler werden am 1. Schultag in den Klassenleiterstunden ebenfalls informiert 

und neu belehrt. 

 

Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund, 

U. Burmeister 

Schulleiter 

 


