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10. Elterninformation für das Schuljahr 2021/22 
 

Wolgast, 07.01.2022 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
am Montag, 03.01.2022 hat das Bildungsministerium sowie die Medien über die Organisation des Un-
terrichts im Januar 2022 informiert. Da es uns momentan möglich ist Unterricht in der gleichen Form 
wie bis zu den Weihnachtsferien durchzuführen, bestand kein akuter Handlungs- und Informationsbe-
darf und wir konnten in Ruhe einige schulinterne Abstimmungen vornehmen. 

Nun kann ich Sie / Euch heute darüber informieren, wie das „Hinweisschreiben – Organisation des Un-
terrichts im Januar 2022“ des Bildungsministeriums an die Schulleiterinnen und Schulleiter des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern an unserer Schule umgesetzt wird. Es ist im Übrigen auf den Seiten des Bil-
dungsministeriums zum nachlesen verlinkt. 

Ab sofort entscheiden also die Schulleitungen in eigener Verantwortung, in welcher Phase des Modells 
an der Schule Unterricht erteilt wird. Diese Festlegung soll jeweils bis Donnerstag der laufenden Woche 
für den Schulbetrieb der nächsten Woche getroffen werden. Wie alle Schulen des Landes sind wir in 
Phase 1 gestartet und werden dort (so lange es die Personalsituation erlaubt) auch verbleiben. Im Fall 
der Fälle einer Veränderung, werde ich alle an Schule Beteiligten informieren. 
Natürlich kann sich ein Phasenwechsel auch im Laufe einer Woche ergeben, so dass ein kurzfristiger 
Wechsel notwendig wird. 

Die Einteilung orientiert sich an der Einsatzfähigkeit der Lehrkräfte. 
Aber auch wenn die Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern in einzelnen Klassen / Kursen krank-
heitsbeding minimiert sein sollte, kann die Schulleitung über die Form des Unterrichts entscheiden. 

Was bedeuten nun die einzelnen Phasen (auf unsere Schule angepasst)? 

Phase 1: 
Es findet Präsenzunterricht wie bis zu den Weihnachtsferien statt. 

Phase 2: 
Die Schüler der 12. Klassen erhalten Präsenzunterricht. 
Ob eine Beschulung der 11. Klassen in Präsenz möglich ist, entscheidet die Schulleitung in Auswertung 
der personellen Gegebenheiten. 
Die Klassenstufen 7 bis 10 (unter Umständen 11) erhalten Wechselunterricht in einem A/B-Wochen-
rhythmus. Ganze Klassen bleiben also wochenweise zu Hause oder sind in der Schule. An den Präsenz-
tagen erhalten die Schülerinnen und Schüler Hausaufgaben, die sie in der darauffolgenden Woche ei-
genständig erledigen. Distanzunterricht ist laut Hinweisschreiben nicht vorgesehen und wird auch nicht 
stattfinden, da das dafür notwendige Lehrpersonal dann ja nicht zur Verfügung steht. 
Aufgaben können auch über Moodle zur Verfügung gestellt werden. Gerade wenn ein Phasenwechsel 
kurzfristig stattfinden muss, wird dies notwendig sein. 

 



Phase 3: 
Die Schüler der 12. Klassen erhalten Präsenzunterricht. 
Ob eine Beschulung der 11. Klassen in Präsenz möglich ist, entscheidet die Schulleitung in Auswertung 
der personellen Gegebenheiten. 
Die Klassenstufen 7 bis 10 (unter Umständen 11) erhalten Distanzunterricht über Moodle. Dabei sollen 
die Unterrichtstage auf durchschnittlich vier Unterrichtsstunden verkürzt werden. Da diese Phase in 
Kraft tritt, wenn der Lehrkräfteeinsatz stark eingeschränkt ist, bedeutet dies, dass wenige Lehrer alle 
Schüler in Distanz unterrichten müssen. Dies ist dann nicht mehr leistbar. 
Es kann aus meiner Sicht auch nicht so enden, dass die Schülerinnen und Schüler dann vorrangig oder 
gar nur in den Hauptfächern unterrichtet werden. Denn was tun wir, wenn die Mathe-, Deutsch- und 
Fremdsprachenunterrichtenden ausgefallen sind? 
Im Fall der Fälle, dass wir in Phase 3 wechseln müssen, wird die Schulleitung genau festlegen, welche 
Lehrkraft sich um welche Klasse in welchem Fach kümmert. 
Ich bitte Sie / Euch um Verständnis, dass wir dies so regeln müssen. 
Wie immer werden wir verantwortungsbewusst entscheiden. 

Unser aller Anliegen sollte sein, dass wir so lange wie irgend möglich in Phase 1 weiterarbeiten können. 
Dazu ist es hilfreich, wenn sich jeder an die manchmal auch nervenden Regeln, wie Maskentragen, ge-
wissenhafte Testdurchführung, Kontaktminimierung usw. hält. 

Bitte geben Sie/Ihr alle auf sich/euch acht und bleiben Sie/bleibt gesund.  

 
Ihr / Euer 

 
Karl-Uwe Roggow 


