
Greifswald, den 3.4.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
hiermit möchte ich Ihnen weitere Informationen geben. 
 

1. Das Bildungsministerium hat eine Terminschiene für die Durchführung der schriftlichen 
Abiturprüfung und für die schriftlichen Prüfungen Mittlere Reife herausgegeben. Das 
entsprechende Dokument finden Sie ebenfalls auf der Homepage. Die Mitteilung ist den 
Schulen heute zugegangen. Daher kann ich auch noch keine weiteren Informationen zum 
Ablauf des gesamten Prüfungszeitraums machen. Sobald ein neuer Abiturablaufplan 
feststeht, werde ich diesen ebenfalls auf der Homepage einstellen. 

2. Im Laufe der Woche ist ein Schreiben der Landesschulrätin zu Fragen der Bewertung, dass 
sich an die Lehrkräfte richtete, eingegangen. Der diesbezügliche Elternbrief der Ministerin 
ist gerade eingetroffen und sollte bereits auf der Homepage zu finden sein. Dieser enthält 
neben Anmerkungen zur Bewertung auch weitere Informationen zum Umgang mit der 
gegenwärtigen Situation. 

3. Folgende Einzelregelungen zur Bewertung sind in den Schreiben enthalten: 

• In den Klassenstufen 5-10 ist eine Bewertung von Arbeitsergebnissen, die während 
der Schulschließung von den Schülern zu Hause erbracht worden sind, nur möglich, 
wenn diese einer Leistungsverbesserung dienen und diesbezüglich zwischen dem 
Fachlehrer und dem jeweiligen Schüler Einvernehmen besteht. Falls bereits vor der 
Herausgabe dieses Schreibens Benotungen vorgenommen worden sind, die nicht 
den genannten Kriterien entsprechen, sind diese ungültig und werden 
selbstverständlich zurückgenommen. 

• In den Klassenstufen 5-10 kann von der vorgesehenen Notenzahl im 2. Halbjahr 
abgewichen werden. Damit wird von den Schülern und den Lehrern der Druck 
genommen, unter allen Umständen durch Lernkontrollen Noten zu erstellen. Die 
Schulleitung wird zusammen mit den Fachlehrern festlegen, wie in den einzelnen 
Klassen zu verfahren ist. Versetzungsentscheidungen werden dann auf Grundlage 
der vorhandenen Noten unter besonderer Berücksichtigung der gegenwärtigen 
Situation durch die Klassenkonferenz getroffen. Den Schülern sollen generell die 
besonderen Umstände, die nun einmal herrschen, auch in diesem Zusammenhang 
nicht zum Nachteil gereichen. 

• Die beiden oben genannten Regelungen gelten nicht für die Schüler der Klasse 10, 
die sich zur Prüfung der Mittleren Reife an Gymnasien angemeldet haben. Wir 
erfassen gegenwärtig den aktuellen Stand der Notengebung. Hier ist es statthaft, 
dass diese Schüler von den Fachlehrern aufgefordert werden, Arbeitsergebnisse der 
Arbeit zu Hause abzuliefern, die dann auch ohne Einvernehmen bewertet werden. 

• Falls der Unterricht am 20.4. wieder einsetzt, werden unmittelbar keine 
Lernerfolgskontrollen stattfinden. Stoff, der während der Schulschließung von den 
Schülern selbständig erarbeitet wurde, kann erst kontrolliert werden, wenn eine 
unterrichtliche Nachbereitung erfolgt ist. Stoff, der vor der Schulschließung 
vermittelt wurde, kann auch zeitnah nach vorheriger erneuter Ankündigung im 
Unterricht kontrolliert werden. Die Lehrer werden die Lernerfolgskontrollen mit 
Augenmaß unter Beachtung der besonderen Situation vornehmen.  

• Für die Schüler der Klasse 12 gestaltet sich die Situation ähnlich wie bei den 
Prüfungsteilnehmern Klasse 10. Ich habe mich diesbezüglich mit Rückfragen an die 



zuständige Schulbehörde gewandt, wir werden die Schüler informieren, sobald hier 
Klarheit herrscht. Dies hängt sicher davon ab, ob die Schule am 20.4. wieder 
geöffnet wird. In diesem Fall sollte es kein Problem sein, ausstehende Bewertungen 
bis zum Beginn der schriftlichen Prüfungen nachzuholen. Hier ist es aber auch 
statthaft, dass Schüler, denen noch einzelne Noten fehlen, von den Fachlehrern 
aufgefordert werden, Arbeitsergebnisse der Arbeit zu Hause abzuliefern, die dann 
auch ohne Einvernehmen bewertet werden. Bereits vor der Schulschließung 
angekündigte Lernerfolgskontrollen können dann auch zeitnah erfolgen. Über den 
Umfang des Unterrichts für die Klasse 12 werden wir Sie demnächst unterrichten. 

• Auch für die Schüler der Klasse 11 ist bisher kein Verzicht auf Benotungen 
vorgesehen. Auch hier warten wir noch auf weitere Regelungen. 

4. Schauen Sie bitte auch während der Osterferien auf unsere Homepage. Es kann auch in 
dieser Zeit neue Regelungen aus dem Bildungsministerium eintreffen, die wir dann an Sie 
weitergeben. Gleiches gilt für schulinterne Festlegungen. 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
hinter uns liegen drei Wochen, die besondere Anforderungen an uns alle gestellt haben. Ich hoffe, 
dass Sie, dass ihr alles in allem diese Wochen trotz der besonderen Umstände gut nutzen konntet. 
Sicher war dies nicht immer leicht, ich möchte auch nochmals allen Eltern danken, die ihre Kinder, 
so gut wie es ging, unterstützt haben.  
Ich wünsche Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, erholsame Osterferien und Ihnen allen frohe 
Ostern und vor allem Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
U. Burmeister 
 
Schulleiter 


