Greifswald, den 2.5.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11,
hiermit möchte ich Ihnen Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts ab dem 4.5. geben.
1. Ab dem 4.5. ist die Teilnahme verpflichtend und nicht mehr fakultativ. Der Unterricht
umfasst grundsätzlich alle Leistungs- und Grundkurse, der Präsenzunterricht wird ungefähr
50% des regulären Stundenplans umfassen. In den Projektkursen und in Sport wird es
keinen Präsenzunterricht geben. In jedem Leistungskurs wird es für jeden Schüler in jeder
Woche abwechselnd ein oder zwei Präsenztermine, in den dreistündigen Grundkursen
einen Präsenztermin geben. In den zweistündigen Grundkursen ist ein vierzehntägiger
Rhythmus im Präsenzunterricht möglich.
2. Grundsätzlich wird es auch wieder Benotungen geben. Die Kurslehrer werden Sie
rechtzeitig vor Lernerfolgskontrollen in Kenntnis setzen. Ein neuer, aber eingeschränkter
Klausurplan befindet sich in Erarbeitung
3. Aufgrund der Hygienebestimmungen ist der Unterricht in der Regel in zwei Teilgruppen
geteilt. Ebenso werden aus diesem Grund nicht mehr in jedem Fall Ihre bisherigen
Fachlehrer den Unterricht durchführen. Die Einteilung der Gruppen erfolgt durch die
Kurslehrer. Die Fachlehrer legen ebenfalls fest, welche Teilgruppe zu einem bestimmten
Zeitpunkt Präsenzunterricht hat, und wer digitalen Unterricht hat. Vorrang bei der
Gruppeneinteilung haben die Fahrschüler.
4. Der Stundenplan entspricht dem regulären Stundenplan. Beachten Sie die geänderten
Unterrichtszeiten und den geänderten Raumplan.
5. Freistunden werden sich aufgrund des Kurssystems nicht vermeiden lassen. Schüler aus
Greifswald sollten in den Freistunden nach Möglichkeit nach Hause gehen, die Schüler, die
in den Freistunden nicht nach Hause gehen können, halten sich unter Beachtung der
Abstandsregelungen im Saal auf.
6. Vor Beginn des Unterrichts erfolgt eine Belehrung über die zu beachtenden
Hygienemaßnahmen für alle Schüler, die in der letzten Woche noch nicht belehrt werden
konnten. Mund-Nase-Bedeckungen wurden durch das Land Mecklenburg-Vorpommern für
Sie bereitgestellt. Ich empfehle aber dringend den Gebrauch, um andere Personen zu
schützen. Beachten Sie, dass im ÖPNV und im Schülertransport die Pflicht zum Tragen einer
MNB besteht..

Mit freundlichen Grüßen,
U. Burmeister
Schulleiter

