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- Der Schulleiter - 
 
 
 
 
1. Elterninformation für das Schuljahr 2021/22 
 

Wolgast, 30.07.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es geht wieder los! 
Am Montag, 02.08.2021 startet nach hoffentlich erholsamen Sommerferien ein neues Schuljahr. Ich 
freue mich euch alle pünktlich um 7.45 Uhr auf dem Schulhof begrüßen zu können. 
 
Es liegen zwei außergewöhnliche Schuljahre hinter uns, auch dieses wird vermutlich kein ganz normales. 
Wir bemühen uns aber, es so normal wie möglich zu gestalten. 
 
Da Landesverordnungen momentan schulische Veranstaltungen mit bis zu 600 Personen im Freien mög-
lich machen, steht einer Begrüßung auf dem Schulhof nichts im Wege. da es dabei jedoch zu einer Durch-
mischung der definierten Gruppen kommen wird und wir die Mindestabstände nicht einhalten werden 
können, muss ich leider auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bestehen. 
 
Die letzten Regelungen, die am letzten Freitagnachmittag erschienen sind, sagen, dass weiterhin die 
Testpflicht für alle an Schule Beteiligte gelten wird. Ausgenommen sind nur vollständig geimpfte Perso-
nen und welche mit Genesenenbescheinigung, wobei diese nur ein halbes Jahr nach Feststellung der 
Ansteckung gültig ist. Wir werden weiterhin diese Tests gänzlich in der Häuslichkeit durchführen. Leider 
hat dies im letzten Schuljahr nicht immer reibungslos geklappt. 
Liebe Schüler, ihr müsst unbedingt daran denken, dass immer am Montag und am Mittwoch eine Test-
bestätigung vorzulegen ist. Wir können nicht weiterhin jeden zweiten Tag eine vor dem Büro stehende 
lange Schlange „abarbeiten“. Da kommt selbst unsere immer freundliche Frau Hartmann an die Grenzen 
ihrer Kraft und guten Laune. 
Wir sind leider gezwungen im neuen Schuljahr Schüler ohne Testbescheinigung konsequent nach Hause 
zu schicken. 
Die erste Hürde ist also schon einmal der kommende Montag. Jeder muss eine Selbsterklärung über 
einen durchgeführten Test vorlegen. 
 
Ich muss Sie an dieser Stelle erneut darauf hinweisen, „dass Erziehungsberechtigte, die Ihren Kindern 
den Test nicht ermöglichen und der Testverpflichtung des Bundesgesetzes nicht nachkommen,“ damit 
die Entscheidung treffen, „dass ihre Kinder nicht an den Präsenzangeboten bzw. dem Unterricht teilneh-
men dürfen. In dem Fall erhalten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben zur eigenständigen Bearbei-
tung, haben jedoch keinen Anspruch auf Beschulung in Distanz.“ (Quelle Bildungsministerium) 
 
Bitte außerdem daran denken, dass am ersten Schultag eine Gesundheitsbestätigung ausgefüllt abgege-
ben werden muss. 
 
Alle benötigten Formulare wurden zusammen mit den Zeugnissen ausgegeben und sind auf der Home-
page zu finden. 



 
Wir alle hoffen, dass das neue Schuljahr am 2. August 2021 weitgehend normal starten und dann auch 
störungsfrei durchlaufen kann. Mit all unserer pädagogischen Erfahrung werden wir darangehen, die 
wirklich wichtigen Inhalte aus der Corona-Zeit aufzuarbeiten. Bitte vertraut /vertrauen Sie uns. Wer, 
wenn nicht die Praktiker vor Ort sollten wissen, wie man am besten mit dieser Situation umgehen kann. 
Die Klassenstufen bleiben weiterhin in definierte Gruppen eingeteilt (7 + 8, 9 + 10,  11 + 12). Insofern 
gelten viele Regelungen aus dem Vorjahr weiter. In den ersten zwei Schulwochen wird auch im Unter-
richt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sein. 
 
In der ersten Schulwoche haben wir sukzessiv die Lehrbücher auszutauschen, d. h. die aus dem Vorjahr 
sind abzugeben und die neuen zu empfangen. Wir werden dabei schrittweise vorgehen. Es ist nicht not-
wendig, dass am ersten Schultag alle Schüler ihre alten Bücher mitbringen. Am Montag müssen nur die 
Schüler der Klassenstufe 11 ihre Bücher aus der 10. Klasse dabeihaben und die 10B ihre aus der 9. Am 
Dienstag folgen dann die 10A und die 10C sowie die 9A und die 9B, am Mittwoch die 9C und die drei 
achten Klassen. Wir werden dies auch jeweils über den Vertretungsplan veröffentlichen. 
Da das Schuljahr sehr früh im Kalender beginnt, kann man momentan über die VertretungsApp die Pläne 
ohne Tricks noch nicht einsehen. Dies sollte ab Sonntag, 01.08.2021, jedoch möglich sein. Wenn Ihr / Sie 
das Datum auf Eurem / Ihrem Smartphone auf den 1. August verstellt, sind die Pläne auch schon heute 
verfügbar. 
Am ersten Schultag wird nach der sechsten Stunde, also um 13.05 Uhr, der Unterricht beendet sein. 
Im Laufe des Tages werden wir das Passwort für den Zugang zur App aus datenschutztechnischen Grün-
den ändern müssen, das neue wird den Schülerinnen und Schülern in den Klassenleiterstunden am Mor-
gen mitgeteilt. 
 
Trotz aller weiter bestehender Außergewöhnlichkeiten wünsche ich uns allen ein gutes, aber vor allem 
gesundes, neues Schuljahr 2021/22. 
 
Ihr / Euer 

 
Karl-Uwe Roggow 


