
Greifswald, den 17.4.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

hiermit möchte ich Ihnen weitere Informationen geben. Heute ist mir ein Kabinettsbeschluss zur 

schrittweisen Öffnung der Schulen zugegangen. Er ist Teil eines MV-Plans, der den weiteren Umgang 

mit der Corona-Krise regelt (https://www.regierung-mv.de/service/MV-Plan/). Außerdem gibt es 

hierzu eine Pressemitteilung, die Sie ebenfalls auf unserer Homepage finden. Die wichtigsten 

Regelungen, das Gymnasium betreffend, sind im Einzelnen: 

1. Die allgemein bildenden Schulen werden zunächst für die Prüfungsvorbereitung und die 

Durchführung der Prüfungen für die Abschlussklassen mit zentralen Prüfungen, also Mittlere 

Reife und Abitur, geöffnet. Ab dem 27. April werden für folgende Jahrgangsstufen 

prüfungsvorbereitender Unterricht bzw. Konsultationen angeboten:  

• Klasse 10 an Regionalen Schulen und Gesamtschulen 

• Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 am Gymnasium, die die Mittlere Reife anstreben 

• Klasse 12 an den regulären Gymnasien und den Gesamtschulen  

• Für die Jahrgangsstufe 11 an regulären Gymnasien und Gesamtschulen sowie Klasse 12 an 

Abendgymnasien werden Konsultationen ermöglicht. 

2. Ab dem 4. Mai sollen Klassen und qualifikationsrelevante Jahrgänge der allgemein bildenden 

Schulen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen, ebenfalls Unterricht in der Schule 

erhalten:  

• Klasse 11 reguläres Gymnasium und Gesamtschule; 

• In der Jahrgangsstufe 11, deren Noten Teil der Abiturgesamtnote sind, wechseln sich 

Präsenz- und digitaler Unterricht ab. 

3. Der schulische Betrieb erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregeln und der 

Hygienevorschriften. Welche Maßnahmen tatsächlich zu ergreifen sind und was wirksam 

schützt, wurde in einem „Hygieneplan Corona für die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern“ 

niedergelegt. Dieser wird derzeit mit den Schulträgern abgestimmt und dann veröffentlicht. 

Er ist so gefasst, dass er für alle Schulen unmittelbar wirksam werden kann. Klassen und 

Lerngruppen werden geteilt, die Stundentafel wird reduziert. Weitere Informationen hierzu 

werden in der kommenden Woche gegeben. 

4. Die Notbetreuung an den Schulen bleibt in der kommenden Woche (17. Kalenderwoche) 

unverändert. Ab dem 27. April wird die Notbetreuung in Schulen, Einrichtungen der 

Kindertagesförderung und der Kindertagespflege auf weitere systemrelevante Berufs- und 

Bedarfsgruppen erweitert. Einzelheiten finden Sie im MV-Plan (s. Link oben) 

Für unsere Schule wird die Schulleitung im Laufe der kommenden Woche diese Punkte in konkrete 

Planungen umsetzen. Hierzu müssen wir aber die oben erwähnten, z.T. noch nicht veröffentlichten 

Regelungen berücksichtigen. Folgende Punkte möchte ich aber jetzt bereits nennen: 

1. Die Schüler der Klasse 12 informieren sich ständig über neue Regelungen auf der Homepage.  

Ein detaillierter Stundenplan für die Woche vom 27.-30.4. wird dazugehören. 

Die Schüler der Klasse 12, die noch nicht alle Leistungsnachweise erbringen konnten, müssen 

damit rechnen, dass sowohl individuelle Nachschreibetermine als auch die wenigen, noch 

ausstehenden Kontrollen in der Woche vom 27.-30.4. nachgeholt werden. Inhalt ist 

ausschließlich Stoff, der vor der Schulschließung behandelt wurde. 

2. Dasselbe gilt für die Teilnehmer an der Prüfung zur Mittleren Reife der Klassen 10 und 11. 

3. Auch die Schüler der Klasse 11 informieren sich zum Ende der kommenden Woche über die 

vorgesehenen Konsultationen für die Woche 27.-30.4. 

https://www.regierung-mv.de/service/MV-Plan/


4. Über die konkrete Umsetzung der Hygienevorschriften an unserer Schule werden wir Sie 

ebenfalls auf der Homepage informieren. 

5. In der kommenden Woche vom 20.-24.4. wird genauso verfahren, wie in den Wochen seit 

Schließung der Schulen. Die Lehrer werden weiterhin Aufgaben einstellen und Möglichkeiten 

zur Kontrolle und Selbstkontrolle der Arbeitsergebnisse vorsehen. 

6. Für die Klassenstufen 5 bis 10 ist bis auf weiteres keine Öffnung der Schulen vorgesehen. Es 

bleibt daher auch weiterhin beim Verfahren der letzten Wochen. Eine Ausnahme stellen nur 

die Teilnehmer an der Prüfung zur Mittleren Reife dar. 

 

Ich bitte um Ihr Verständnis,  

mit freundlichen Grüßen, 

U. Burmeister 

Schulleiter 

 


