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Ribnitz-Damgarten, 18.06.2021

An alle Eltern, Schülerinnen und Schüler,
Kolleginnen und Kollegen des RWG

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
das Ende des Schuljahres ist erreicht, das Wetter passt für die Ferien, die Einschränkungen werden
nach und nach zurückgenommen!
ZEIT zum ENTSPANNEN! Die haben Sie sich redlich verdient!
Ich danke allen Eltern, allen Schülerinnen und Schülern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
an der Schule für das gemeinsame Schuljahr. Mir ist vollkommen bewusst, dass jeder von Ihnen in
der einen oder anderen Form stark belastet wurde. Jede Familie hatte ihre besondere Sicht auf
die Krise, konnte aber vielleicht auch positive Erfahrungen machen oder Gemeinsamkeiten erleben, die im Normalfall nicht möglich gewesen wären.
Und so geht mein Blick voraus: welche Veränderungen des letzten Jahres halten wir für so gut,
dass wir sie über die Pandemie hinaus konservieren möchten? Können wir langfristig Digitalunterricht in Distanz für bestimmte Projekte nutzen? Wie gehen wir mit den Endgeräten um, die nicht
nur daheim stehen sondern während der vergangenen Monate aktiv für Unterricht genutzt wurden. Lassen sie sich zukünftig sinnvoll in den Präsenzbetrieb integrieren? Nach den Ferien wird
eine Steuergruppe die Arbeit aufnehmen, die das Richard-Wossidlo-Gymnasium pädagogisch weiterentwickeln und einen Zukunftsdiskurs moderieren soll. Ich freue mich schon auf viele „Mitdenker“ in diesem Prozess!

–

Im August starten wir den Unterricht im Präsenzbetrieb. Welche Regeln dann gelten, stellen wir
ab dem 20.07. auf der Homepage ein. In den ersten Wochen wollen wir sowohl sichten, welche
fachlichen Lücken in den Klassen entstanden sind und diese schließen, als auch die Klassengemeinschaften und menschlichen Bedürfnisse der Einzelschüler in den Blick nehmen. Und wir hoffen,
dass wir nach den Ferien endlich mit den Vorbereitungen und Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag
unserer Schule beginnen können. Erste Aktionen laufen schon – aber wir wollen noch viel mehr
Mitglieder der Schulgemeinschaft einbinden und gemeinsam feiern – hoffentlich…
Jedes Schuljahresende bedeutet, Abschied zu nehmen: In den verdienten Ruhestand wechseln
Frau Muntau und Frau Dembek, die intensiv als Kolleginnen mitgeholfen haben, Schülern eine
schöne Schulzeit und einen guten Abschluss zu ermöglichen! Ihnen für die geleistete Arbeit herzlichen Dank! Ebenso verlässt uns Herr Krakowski, dem wir zum bestandenen Examen gratulieren.
Seine nächste Schule darf sich auf einen engagierten Kollegen freuen! Alles Gute den Scheidenden
auf dem weiteren Weg!
In der vergangenen Woche haben wir 64 Schülerinnen und Schülern ein Abiturzeugnis überreichen
dürfen, davon vier mit der Traumnote von 1,0. Von diesen Schülern gehört Leonie Knütter
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landesweit zu den absolut besten. Auch hier gratulieren wir und wünschen alles Gute bei der Berufswahl und dem Weg dahin.
Noch einmal: Ihnen und Euch allen gute Erholung, genießen Sie die Zeit! Und dann freue ich mich
darauf, Sie und Euch gut gelaunt und motiviert nach den Ferien wieder am „Wossidlo“ begrüßen
zu dürfen – zu Unterricht und mehr!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

