
Greifswald, den 23.3.21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

heute ist bei mir ein neues Formular zur Gesundheitsbestätigung eingegangen. Dieses sollte Ihnen 

i.d.R. in den beiden kommenden Tagen durch die Klassenleiter bzw. Tutoren zur Verfügung gestellt 

werden. 

• Alle Schüler, die nach den Osterferien in der Schule das erste Mal wieder am Unterricht (ggf. 

an der Notbetreuung) teilnehmen, müssen, wie nun bereits mehrfach erfolgt, das Formblatt 

zur Gesundheitsbestätigung (umfasst 2 Seiten, ebenfalls auf der Homepage zu finden) 

ausgefüllt und unterschrieben mitbringen.  

• Die Schüler, die am 8.4.21 zur 1. Stunde am Unterricht teilnehmen, geben dieses in der 1. 

Stunde beim unterrichtenden Fachlehrer (ggf. der Aufsicht der Notbetreuung) ab.  

• Die Schüler, die am 9.4.21 im Rahmen eines möglichen Wechselunterrichts zur 1. Stunde 

erstmalig am Unterricht teilnehmen, geben dieses in der 1. Stunde beim unterrichtenden 

Fachlehrer (ggf. der Aufsicht der Notbetreuung) ab. 

• Alle Schüler, die an ihrem ersten Schulbesuchstag erst später zur Schule kommen, geben das 

Formular unmittelbar nach Betreten des Schulgebäudes im Sekretariat ab. 

• Schüler, die an ihrem ersten Schulbesuchstag das Formular nicht unterschrieben vorweisen 

können, erhalten ein Betretungsverbot. Bei minderjährigen Schülern werden die Eltern 

informiert, um die Abholung dieser Schüler sicher zu stellen. Sobald dieses Formular 

nachgereicht wird (auch elektronisch z.B. als pdf-Datei), wird das Betretungsverbot wieder 

aufgehoben. 

• Das Versäumnis des Unterrichts bei einem Betretungsverbot hat in diesem Fall als Ursache, 

Gründe, die der Schüler zu vertreten hat. 

Der Hinweis zur Notbetreuung wurde aufgenommen, da derzeit nicht abzuschätzen ist, wie der 

Unterricht nach den Osterferien organisiert wird. Dieses hängt in erster Linie von den dann geltenden 

Inzidenzzahlen gemäß der 2. Schul-Corona-VO ab. Diese tritt am 12.4.21 außer Kraft, gilt also noch 

während der ersten beiden Tage im Anschluss an die Osterferien. 

Sobald mir neue Regelungen zugegangen sind, werde ich Sie auch während der Osterferien 

informieren. Schauen Sie daher bitte auch in den Ferien, vor allem am Mittwoch, dem 7.4.21, auf 

unsere Homepage. 

 

Ich bitte um Ihr Verständnis, bleiben Sie gesund, 

frohe Ostern, 

U. Burmeister 

Schulleiter 


