Greifswald, den 27.03.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
hiermit möchte ich Ihnen weitere Informationen geben.
1. In dieser und in der nächsten Woche wird es zu einigen Änderungen im Lehrereinsatz
kommen, die aber unabhängig von der gegenwärtigen Lage (Schließung der Schule) sind
und ohnehin eingetreten wären. Die betreffenden Lehrer stimmen die Übergabe der
Klassen bzw. Kurse selbstverständlich ab.
• Ab 1.4. ist Frau Lafsa wieder im Dienst. Frau Lafsa wird in ihrer Klasse 7A wieder den
Englischunterricht und die Klassenleitertätigkeit übernehmen. Ebenso wird sie den
Deutschunterricht in der Klasse 10A und im Hauptfach Deutsch 12C erteilen. Letzteres
betrifft die Betreuung der Schüler bis zur Abiturprüfung, auch bei evtl. anstehenden
Konsultationen. Der Englischunterricht in der Klasse 6A wird voraussichtlich geteilt.
• Ab 23.3. ist Herr Schulz nicht mehr an unserer Schule tätig, er hat eine andere Aufgabe
im Bereich des Bildungsministeriums übernommen. Davon sind die Kurse in Geschichte
und Politische Bildung und in Evangelischer Religion in Klasse 12 nicht betroffen, hier
erteilt Herr Schulz einschließlich der Prüfungen den Unterricht weiter. Für Herrn Schulz
ist ab dem 23.3. Herr Kurschus neu eingestellt worden. Er wird den übrigen Unterricht
von Herrn Schulz in den Fächern Geschichte und evangelischer Religion vollständig
übernehmen, dazu den Unterricht in Geschichte in der Klasse 8D. Herr Westphal wird
den Grundkurs Geographie von Herrn Schulz übernehmen, dazu kommt ein Wechsel in
Sport von Herrn Westphal zu Herrn Garbe.
2. Der für den 20.4. geplante Elternsprechtag kann zu diesem Termin nicht stattfinden, da wir
die Organisation während der Schulschließung nicht realisieren können. Falls am 20.4. der
Unterricht wieder beginnt, werden wir Sie über einen neuen Termin informieren.
3. Leider gibt es bisher keine neuen Informationen bezüglich der Abiturprüfung, zur Prüfung
Mittlere Reife und zur Notenerteilung in den übrigen Klassenstufen, besonders in Klasse 11.
Sobald wir Neues erfahren, werden wir Sie umgehend informieren.
Ich hoffe, dass Sie alle die vergangenen zwei Wochen gesund geblieben sind.
Es ist mir bewusst, dass die zur Zeit praktizierte Form des Unterrichts alle Beteiligten, Schüler,
Eltern und Lehrer, vor große Herausforderungen stellt, und das sicherlich nicht alles reibungslos
klappen kann.
Ich möchte Ihnen allen, gerade auch Ihnen liebe Eltern, für Ihre Arbeit, Unterstützung und Hilfe an
dieser Stelle danken.
Ich möchte auch nochmals darauf aufmerksam machen, dass alle Schüler von uns eine schulische
e-mail-Adresse erhalten haben, die genutzt werden kann. Die Lehrer stehen den Schülern über
Ihre dienstlichen e-mail-Adressen (s. Rundbrief 4) für Nachfragen und bei Problemen im Rahmen
ihrer Arbeitszeit zur Verfügung.
Ich bitte Sie auch, falls ein Schüler erkrankt ist, dies den Klassenleitern mitzuteilen, damit wir in
diesen Fällen keine falschen Erwartungen und Forderungen an die Arbeitsleistung der
betreffenden Schüler haben.
Ich bitte um Ihr Verständnis, bleiben Sie alle gesund.

Mit freundlichen Grüßen,
U. Burmeister
Schulleiter

