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R.-W.-Gymnasium, Schulstraße 15, 18311 Ribnitz-Damgarten 

An die Eltern am RWG 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
die Ostseezeitung vermeldet heute, dass die Landesregierung erst nach dem Tref-
fen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin entscheiden möchte, wie es mit 
dem Unterricht im zweiten Halbjahr weitergeht. Die Information wird uns also 
frühestens am 12.02.2021 zuverlässig erreichen. Während der unterrichtsfreien 
Zeit findet am RWG die Schüleraufnahme statt, wir sind also im Haus und können 
auf die entsprechenden Mitteilungen reagieren. Bitte schauen Sie ab dem 
16.02.2021 auf unserer Homepage vorbei. Dort veröffentlichen wir den gültigen 
Sachstand. 
Sicher ist, dass alle Schülerinnen und Schüler, die aus den Ferien oder dem Lock-
down in den Präsenzbetrieb zurückkehren, eine ausgefüllte Gesundheitsbeschei-
nigung vorlegen müssen, um das Gebäude erstmalig betreten zu dürfen. Sie ken-
nen das ja schon – wir haben inzwischen auch eine gewisse Routine darin: Das 
Formular steht abrufbereit auf der Homepage, es darf nicht älter als zwei Tage 
sein, wenn Ihr Kind es in der Schule abgibt. 
In der vergangenen Woche hat das Bildungsministerium die Regeln für die Abi-
turprüfung, die Mittlere Reifeprüfung und die Leistungsbewertung veröffentlicht. 
Diese erhalten Sie gemeinsam mit diesem Anschreiben, ich versuche aber einmal 
für die verschiedenen Stufen, Ihnen die wichtigsten Passagen zu übersetzen. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass ich für jede Stufe einen vollständigen Hinweis gebe. 
Haben Sie mehrere Kinder in unterschiedlichen Stufen, kann sich der Inhalt wie-
derholen.  
 
Wir wünschen Ihnen in den nächsten beiden Wochen etwas Erholung, atmen Sie 
durch und weiterhin viel Gesundheit und dicke Nerven. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Jan-Dirk Zimmermann 
 
 
- Anhang - 
 

Ribnitz-Damgarten, 03.02.2021 

– 



4. Halbjahr der Qualifikationsphase (Jg. 12) 

 

o In der verbleibenden Unterrichtszeit sollen drei Klausuren in den schriftlichen Abitur-

fächern unter abiturähnlichen Bedingungen geschrieben werden. Diese sind Pflicht 

und müssen bei Erkrankung nachgeholt werden. [Wir werden die drei Klausuren in den 

ersten beiden Wochen nach den Ferien durchführen, Herr Behnke hat den Plan an die 

Schüler verteilt. Die Klausur im Fach Englisch bleibt gültig.] Die Gewichtung erfolgt nach 

APVO. 

o In den übrigen Fächern wird die Gesamtnote allein auf der Grundlage der sonstigen 

Leistungen ermittelt, wenn noch keine Klausur stattgefunden hat. 

o In diesem Halbjahr soll jeder Schüler in einem Fach mindestens eine Note für sonstige 

Leistungen erhalten. Maximal sind zwei Noten vorgesehen. 

o An einem Unterrichtstag dürfen Schüler nur maximal zwei schriftliche Lernerfolgskon-

trollen schreiben – in der Woche maximal 8. 

o Wenn Schüler/-innen ihre Note verbessern wollen, soll dies unter Berücksichtigung der 

schulorganisatorischen Möglichkeiten umgesetzt werden. [Achtung: Jeder Versuch 

zieht eine Note nach sich, die Endzensur kann sich also auch verschlechtern!]  

o Bislang bleibt der Unterrichtsschluss wie angekündigt am 26.03.2021.  

o (Ob zwischen Ende der Osterferien und Beginn schriftliches Abitur noch Konsultatio-

nen vorgesehen sind, steht nicht endgültig fest.) 

 
 

Abitur (Jg. 12) 

o Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen am 23.04.2021, [einen Klausurplan haben 

die Schüler von Herrn Behnke erhalten.] 

o Nach der neuen Verordnung ist es möglich, die mündlichen Abiturprüfungen bereits 

zeitlich zwischen den schriftlichen durchzuführen. Dazu ist das Einverständnis des Prüf-

lings erforderlich. [Wir werden am RWG nur in Ausnahmefällen davon Gebrauch ma-

chen und Schüler fragen. Stattdessen werden wir vor allem zwei echte „Prüfungstage“ 

durchführen, an denen die Prüflinge nicht durch den übrigen Unterrichtsbetrieb gestört 

werden.] 

o Abiturprüfungen Musik/Kunst: der praktische Prüfungsteil findet ausschließlich als Ein-

zelprüfung statt. (Ensemble- oder Gruppenaufgaben sind nicht zulässig.) 

o Die Schüler/-innen können sich schriftlich zur Abiturprüfung anmelden. 

o Ist ein Schüler/-eine Schülerin am Tag einer Abiturprüfung erkrankt, benötigt er/sie ein 

ärztliches Attest, das am selben Tag in der Schule vorgelegt werden muss. 

o Es gibt einen Notpassung, dass in absoluter Ausnahme ein Fach ohne Zensur bleiben 

darf. [Das gilt, wenn der Kurs überhaupt nicht stattfinden konnte – ist also bei uns 

NICHT erfüllt. Jedem Schüler ist eine mindestens Note im Distanzunterricht möglich! 

Der Antrag hätte im staatlichen Schulamt keine Aussicht auf Erfolg.] 

 



2. Halbjahr der Qualifikationsphase (Jg. 11) 

o In allen Unterrichtsfächern wird in diesem Schulhalbjahr jeweils maximal eine Klausur 

geschrieben. [Herr Behnke erfragt bis zum Wochenende, in welchen Fächern eine On-

lineklausur oder eine Klausurersatzleistung im Sinne einer komplexen Leistung er-

bracht werden kann. Dies wird im Klausurplan berücksichtigt. Fällt eine Klausur wegen 

Corona aus oder kann ein Schüler aufgrund von Erkrankung oder Quarantäne nicht 

teilnehmen, gibt es KEINEN Ersatz- oder Nachschreibetermin. Das Fach erhebt dann 

seine Note rein aus den sonstigen Leistungen. (Klausuren werden gemäß APVO ge-

wichtet.) 

o In diesem Halbjahr soll jeder Schüler in einem Fach mindestens eine Note für sonstige 

Leistungen erhalten. Maximal sind zwei Noten vorgesehen. 

o An einem Unterrichtstag dürfen Schüler nur maximal zwei schriftliche Lernerfolgskon-

trollen schreiben – in der Woche maximal 8. An einem Tag mit Klausur darf keine wei-

tere Lernerfolgskontrolle geschrieben werden. 

o Wenn Schüler/-innen ihre Note verbessern wollen, soll dies unter Berücksichtigung der 

schulorganisatorischen Möglichkeiten umgesetzt werden. [Achtung: Jeder Versuch 

zieht eine Note nach sich, die Endzensur kann sich also auch verschlechtern!] 

o Schüler, die überwiegend im Distanzunterricht unterrichtet werden, erbringen eine 

Klausurersatzleistung als „komplexe Leistung“. Ebenso erhalten sie eine Zensur für 

sonstige Leistungen je Fach. 

 
Einführungsphase (Jg. 10) 

o In den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen soll IM SCHULJAHR 

eine Klausur geschrieben werden [damit sind wir in allen diesen Fächern fertig!], in den 

übrigen soll HÖCHSTENS eine Klausur im Schuljahr geschrieben werden. [Herr Behnke 

fragt unter den Lehrern ab, ob in den Fächern eine Klausur geschrieben werden soll. 

Hier achten wir darauf, dass sich alle Kurse eines Faches gleich handeln.] Eine Klausur-

ersatzleistung im Sinne der komplexen Aufgabe ist möglich. 

o In diesem Halbjahr soll jeder Schüler in einem Fach mindestens eine Note für sonstige 

Leistungen erhalten. Maximal sind zwei Noten vorgesehen. 

o An einem Unterrichtstag dürfen Schüler nur maximal zwei schriftliche Lernerfolgskon-

trollen schreiben – in der Woche maximal 8. An einem Tag mit Klausur darf keine wei-

tere Lernerfolgskontrolle geschrieben werden. 

o Wenn Schüler/-innen ihre Note verbessern wollen, soll dies unter Berücksichtigung der 

schulorganisatorischen Möglichkeiten umgesetzt werden. [Achtung: Jeder Versuch 

zieht eine Note nach sich, die Endzensur kann sich also auch verschlechtern!] 

o Schüler, die überwiegend im Distanzunterricht unterrichtet werden, erbringen eine 

Klausurersatzleistung als „komplexe Leistung“. Ebenso erhalten sie eine Zensur für 

sonstige Leistungen je Fach. 

o Zur Präsentationsleistung gibt es noch keine neue Festlegung des Landes 

o Die Fächer Sport und WPU sind ausgesetzt.  



 
Sekundarstufe 1 (Jg. 7 – 9) 

o Der Unterricht soll vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik, Biologie, Chemie, 

Physik, Informatik, Englisch, 2. Fremdsprache und Geschichte stattfinden. Für das Fach 

Musik folgen weitere Regeln. Darüber hinaus können die fehlenden Fächer „fächerver-

bindend“ unterrichtet werden. 

o Die Fächer Sport und WPU sind ausgesetzt.  

o Die Ganztagsangebote entfallen. (Zum Erhalt der Nachteilsausgleiche im späteren 

Schulverlauf wird die LRS-Förderung fortgesetzt. Niederdeutsch läuft im Sinne eines 

„Fremdsprachunterrichts“ weiter.) 

o In den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen soll IM SCHULJAHR 

eine Klausur geschrieben werden. [Mit dieser Regelung wurden die notwendigen Klas-

senarbeiten in diesem Schuljahr bereits vor dem Lockdown geschrieben!] 

o In diesem Halbjahr soll jeder Schüler in einem Fach mindestens eine Note für sonstige 

Leistungen erhalten. Maximal sind zwei Noten vorgesehen. 

o An einem Unterrichtstag dürfen Schüler nur maximal zwei schriftliche Lernerfolgskon-

trollen schreiben – in der Woche maximal 8. An einem Tag mit Klassenarbeit darf keine 

weitere Lernerfolgskontrolle geschrieben werden. 

o Wenn Schüler/-innen ihre Note verbessern wollen, soll dies unter Berücksichtigung der 

schulorganisatorischen Möglichkeiten umgesetzt werden. [Achtung: Jeder Versuch 

zieht eine Note nach sich, die Endzensur kann sich also auch verschlechtern!] 

o Schüler, die überwiegend im Distanzunterricht unterrichtet werden, erbringen eine 

Klausurersatzleistung als „komplexe Leistung“. Ebenso erhalten sie eine Zensur für 

sonstige Leistungen je Fach. 

 
Mittlere-Reife-Prüfung 

Schülerinnen und Schüler, die die Jahrgangsstufe 10 erfolgreich mit einem Noten-
schnitt besser als 3,9 absolvieren, erlangen in diesem Jahr erstmalig die Mittlere Reife. 
Sonderfälle gelten noch für Schüler der Jahrgangsstufe 11 und Schüler, die den Jahr-
gang 10 nicht bestehen.  Alle bedrohten, betroffenen oder interessierten Schülerinnen 
und Schüler melden sich bitte bei Herrn Frohriep. 

 


