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Schüler/Elternbrief Nr. 6

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
betrachtet man die Bilder unserer Homepage bekomme sicher nicht nur ich etwas Sehnsucht nach
einem „normalen“ schulischen Leben auf unserem „Schulschiff“. Bis zum Normalfall ist es aber noch
ein sehr langer Weg. Dennoch macht die Landesregierung MV den Weg frei zu einer vorsichtigen
und schrittweisen Schulöffnung.
Ab dem 27. 04. 2020 werden zunächst die Absolventen unserer 10. Klassen die Schule wieder
besuchen, um sich in den noch ausstehenden 2 Wochen auf die am 11. Mai 2020 beginnenden
schriftlichen Abschlussprüfungen der Mittleren Reife vorzubereiten.
Am 04. Mai folgen dann nach dem Willen der Landesregierung die Schüler der Klassenstufe 9.
Die Jahrgänge 5-8 verbleiben zunächst noch zu Hause und erledigen dort die ihnen gestellten
Aufgaben. Ab kommenden Montag werden von den Fachlehrern Wochenpläne der Klassen 5-10
für den Zeitraum vom 20.04.-24.04.20 auf unserer Schul-Cloud wie gewohnt bereitgestellt.
In dieser Woche werden die Klassenleiter Ihrer Kinder persönlich mit Ihnen telefonischen
Kontakt aufnehmen. Bitte besprechen Sie mit den Klassenleitern alle anfallenden Probleme.
Ab dem 27. 04.2020 stellen wir unser Aufgabensystem für das „Home-Learning“ der Klassen 5-9
um. Dann wird es möglich sein, dass die Arbeitsblätter von den Schülern elektronisch abgearbeitet
und von den Lehrkräften elektronisch eingesammelt werden können. Direkte Kontakte mit dem
Lehrer über eine Dienst-Email-Adresse werden dann ebenfalls möglich sein. Natürlich können dann
auch erbrachte Leistungen gemessen und bewertet werden. Die Funktionsweise des ab 27. April
funktionierenden neuen Systems wird in einem weiteren Schüler/Elternbrief zum Ende der
nächsten Woche genau erläutert.
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Sehr geehrte Eltern,
die schrittweise Öffnung der Schule in Zeiten der Pandemie stellt die Schule vor große
Herausforderungen. Wir sind uns der Verantwortung für die Gesundheit der Schüler, ihrer
Angehörigen und unserer Lehrkräfte bewusst. Aus diesem Grunde wird es bei Schulöffnung neue
Organisationsformen und feste Verhaltensregeln geben. Die Klassenverbände werden
aufgelöst und Lerngruppen von maximal 12 Schüler in festen Unterrichtsräumen gebildet,
Pausenzeiten versetzt und Aufenthaltsbereiche auf dem Schulgelände für die großen Pausen
festgelegt, um Mindestabstände zu garantieren. Die Schule hat eine spezielle Hygieneordnung
erarbeitet und ist für eine regelmäßige Desinfektion gut vorbereitet. Die Schüler vor Ort erhalten
kostenlos Mund-Nasenschutztücher, welche dankenswerterweise für uns genäht wurden.
Einzelheiten zum Hygienekonzept der Ostseeschule erhalten Sie mit dem angekündigten
Schüler/Elternbrief am Ende der kommenden Woche.
Für die Absolventen der 10. Klassen wird am kommenden Montag ein gesonderter Brief auf
unserer Homepage veröffentlicht. In diesem werden alle Informationen zum Schulstart der
Absolventen ab 27.04.2020 enthalten sein.
Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Herausforderungen in dieser schwierigen Zeit
meistern können und wünsche mir und hoffe, dass wir alle gesund bleiben mögen.

Herzliche Grüße

Peter Biedenweg

