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Ückeritz, 20. 04. 2020

Liebe Absolventinnen und Absolventen, sehr geehrte Eltern,
das Land Mecklenburg-Vorpommern hat den Weg zur Durchführung Ihrer Abschlussprüfungen
2020 freigemacht. Die entsprechenden Termine für die schriftlichen Prüfungen sind Ihnen bereits
bekannt:
Deutsch-Abschlussprüfung

Montag

11. Mai 2020

Englisch-Abschlussprüfung

Donnerstag

14. Mai 2020

Mathematik-Abschlussprüfung

Montag

18. Mai 2020

Bildungsministerin Bettina Martin ist es wichtig, dass Sie genug Vorbereitungszeit haben und sich
in Ruhe auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen vorbereiten können. Dazu hatten Sie bereits
die Möglichkeit, an den Altprüfungsaufgaben De/Ma/En der Jahrgänge 2018 und 2019 gezielt zu
üben. Auch haben Sie sich mit Aufgaben aus den Bereichen möglicher mündlicher Prüfungsfächer
beschäftigt, welche Ihnen Ihre Fachlehrer in Form von Wochenplänen zuschickten.
Ab kommenden Montag, d. 27. April 2020, werden Sie Ihre Prüfungsvorbereitungen gemeinsam
mit den Fachlehrern aus den drei Fachbereichen Deutsch, Englisch und Mathematik direkt in der
Schule fortsetzen können.
Auf Ihr Kommen bereiten wir uns derzeit mit Hochdruck vor. Zum einen liegen uns in dieser
schwierigen Zeit die Gelingensbedingungen für die bevorstehende Abschlussprüfung am Herzen,
zum anderen fühlen wir uns in einer besonderen Verantwortung, während des Schulbesuches Ihre
Gesundheit und Ihr Leben während dieser Pandemie in der Schule zu schützen.

Für Ihren Schulbesuch haben wir deshalb besondere Hygienestandards mit dazugehörigen
strengen Verhaltensregeln entwickelt.

Die Klassenverbände 10a und 10b wurden aufgelöst. Sie werden sich im Zeitraum vom 27. 04.
2020 bis zum 08. 05. 2020 von 07.25-12.40 Uhr in neu gebildeten Lerngruppen mit maximal
12 Schülern in festen Lerngruppenräumen auf Ihre Prüfungen mit den entsprechenden
Fachlehrern vorbereiten. Sie benötigen Ihre Arbeitsmaterialien für die Fächer Deutsch, Englisch
und Mathematik sowie Schreibzeug und Hausaufgabenheft.
Bringen Sie sich bitte eigene Getränke und entsprechende Verpflegung von zuhause mit, da ein
Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit nicht möglich ist.
Sie erreichen die Schule zu den gewohnten Zeiten mit Bus und Bahn. Denken Sie daran, dass
dort ab 27.04.2020 eine Maskenpflicht besteht. Sollten Sie über keine eigene Maske verfügen, so
nutzen Sie für die Herfahrt ein Tuch oder einen Schal und bedecken damit Mund und Nase. Wir
haben für Sie Gesichtsmasken nähen lassen, die bereits einmal gewaschen und gebügelt wurden.
Diese werden Ihnen am ersten Schultag kostenfrei zur persönlichen Nutzung übergeben. Reinigen
Sie bitte Ihre Maske täglich bei mindestens 60 Grad und trocknen Sie diese, um Krankheitskeime
abzutöten. Auf dem Schulgelände, dem Foyer, dem Sekretariat, auf den Schulfluren und in den
Sanitäranlagen besteht Maskenpflicht, im Lernraum empfehlen wir lediglich das Tragen einer
Gesichtsmaske.
Achten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit auf das Abstandsgebot von 1,50 m im
Beförderungsmittel, in der Schule und natürlich auch im Außenbereich. In den Lernräumen sind
Ihre persönlichen Sitzflächen mit Namenskarten gekennzeichnet. Dieser Ihnen zugewiesene
Sitzplatz gewährt Ihnen zu Ihrer Sicherheit auch im Lernraum diesen Mindestabstand. Ich weiß,
dass es sehr schwerfällt, vertrauten Menschen, die man über Wochen nicht gesehen hat, nicht die
Hand zu geben oder sie nicht umarmen zu dürfen. Verzichten Sie bitte bei der Begrüßung und bei
der Verabschiedung auf diese persönlichen Rituale.
Bei auftretenden Krankheitssymptomen bleiben Sie bitte zu Hause und informieren Sie die
Schule telefonisch.
Seien Sie bitte nicht irritiert, wenn Ihnen vor dem Betreten der Schule vom Hausmeister kontaktlos
auf Stirnhöhe die Körpertemperatur gemessen wird. Personen mit erhöhter Temperatur dürfen die
Schule nicht betreten. Ich bitte in einem solchen Fall Ihre Eltern, Sie aus der Schule abzuholen.
Sie erhalten dann nach dem Betreten der Schule die Aufforderung zur Händedesinfektion und
bekommen Ihre persönliche Gesichtsmaske ausgehändigt sowie die Informationen über Ihre
Lerngruppen- und
die entsprechende Lernraum-Nummer von Frau Reinhardt genannt. Ihre
Fachlehrer erwarten Sie dann bereits im entsprechenden Gruppenraum.
Unterrichtet wird im 90-Minuten-Takt mit jeweils anschließender großer Pause. Für den Aufenthalt
in den großen Pausen wurden für jede Lerngruppe feste Aufenthaltsbereiche auf dem
Schulgelände festgelegt. Auch hier gilt es, die Abstandsgrößen strikt einzuhalten.
Nach jeder großen Pause sind alle Schüler verpflichtet, sich die Hände im Lernraum
gründlich mit Seife zu waschen und mit Einmalhandtüchern abzutrocknen.
Eine gesonderte Hygiene-Belehrung erfolgt in der ersten Lernstunde. Sie können während der
Lernzeit jederzeit Getränke (natürlich alkoholfrei 😊) zu sich nehmen. Essen ist nur in den Pausen
gestattet.
Toilettengänge sind auch während der Lernzeit möglich, dazu liegt am Platz das bereits aus
der Vorprüfung bekannte blaue Kärtchen bereit. Somit wird ein sogenannter „Toilettenstau“ in den
großen Pausen verhindert. Die Sanitäranlagen der Schule sind entsprechend der Beschilderung
einzeln zu betreten.

Auf die Sauberkeit und Keimfreiheit wird besonderes Augenmerk gelegt. Die Schule wird täglich
gesäubert, Tische und Stühle werden am Nachmittag desinfiziert. Mehrmalig am Tag erfolgt die
Desinfektion der Türklinken, Treppenläufe und Sanitäranlagen.
Das Sekretariat darf nur während der großen Pausen und einzeln betreten werden. Sollte jemand
gesundheitliche Probleme spüren, muss er sich unverzüglich dort melden und wird im
Gesundheitszimmer in sofortige Quarantäne genommen.
Eltern, Besuchern oder schulfremden Personen ist der Zutritt zum Schulgelände
grundsätzlich nicht gestattet. Sie melden sich bitte am Eingang zum Konferenzraum (Stahltreppe
vom Parkplatz) mit der Türklingel.
Liebe Absolventinnen und Absolventen, werte Eltern,
Sie sehen, dass wir durch viele Maßnahmen es Ihnen, liebe Absolventen, ermöglichen wollen, sich
ohne Gesundheitsrisiko auf Ihren Abschluss konzentrieren zu können.
Bitte unterstützen Sie uns im Interesse unser aller Gesundheit in diesem Bemühen.
Sollten Sie oder eine Person aus Ihrem Haushalt an einer bedenklichen Vorerkrankung leiden,
informieren Sie mich bitte noch in dieser Woche. Wir werden dann gemeinsam eine
Risikobewertung vornehmen und nach Lösungen suchen.
Die Erkrankung einer Person des Haushalts mit dem COVID-19-Virus führt zur
unverzüglichen häuslichen Quarantäne. Die Schule ist darüber bereits bei Verdacht
unverzüglich zu informieren, denn auch die Schulleitung hat eine gesetzliche Meldepflicht
gegenüber dem Gesundheitsamt des Landkreises. Natürlich werden diese Meldungen mit der
entsprechenden Diskretion in der Schule behandelt. Sie dienen einer erneuten Risikobewertung
und einer Neueinschätzung der Sicherheitslage.
Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Nun bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich nach 6 Wochen auf Ihr Kommen freue und ich
natürlich ganz fest die Daumen für einen guten Erfolg in der Abschlussprüfung drücke.

Bleiben Sie alle gesund und bis bald

Peter Biedenweg
Schulleiter

