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

 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

gestern nach Unterrichtsschluss wurden wir in den Anweisungen des 167. Hinweisschreibens dar-

über informiert, dass nach den Pfingsttagen der Präsenzunterricht wieder für alle Schüler/-innen 

stattfinden soll.  

Leider haben auch vorherige Entscheidungen von Landesregierung und Schulverwaltung Spätfol-

gen, was sich in der Praxis am RWG in dieser Form auswirkt: 

1. Ab dem 26.05.2021 findet der Unterricht für alle Klassen in voller Präsenz statt.  

2. Alle Schüler/-innen müssen 2x wöchentlich getestet werden.  

a. Wir beginnen am 26.05., danach wechseln wir mit den Tests so, dass sie nach Mög-

lichkeit unterschiedliche Fächer und Kurse treffen. 

b. Schüler/-innen, die nicht in der Schule getestet werden möchten/sollen, benötigen 

den Nachweis einer anerkannten Teststelle jünger als 24 Stunden. 

c. Die Heimtestung bleibt gemäß Beschluss der Schulkonferenz am RWG verboten. 

d. Aktuell gilt noch: Schüler/-innen, die gar nicht getestet werden sollen, sind vom 

Präsenzunterricht ausgeschlossen und erhalten Aufgaben. 

e. Die Einverständniserklärungen sollten inzwischen von allen Schülern vorliegen. 

(Sollte ein Kind aus der vollen Distanz jetzt doch in Präsenz wechseln, ist die Erklä-

rung erforderlich.) 

f. Bei Bedarf bescheinigen wir die Teilnahme am Schnelltest. (z. B. für Fahrschule) 

g. Schüler/-innen mit positivem Schnelltest müssen abgeholt werden (dürfen nicht 

mit dem ÖPNV fahren) und benötigen zur Wiederzulassung einen negativen PCR-

Test.  

h. Die Pflicht zum PCR-Test gilt aktuell auch für Schüler, die sich mit Erkältungssymp-

tomen oder Kopfschmerzen vom Unterricht abmelden. 

3. Die Gesundheitserklärungen am Ende von Ferien sind nicht mehr erforderlich. 

4. Schüler/-innen mit den bekannten Krankheitssymptomen oder in Quarantäne/Isolation 

dürfen das Schulgelände nicht betreten. 

5. Es bleibt die Pflicht zum Tragen einer Maske im Schulgebäude und in den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln, ebenso gelten weiterhin die Einteilungen in die bisherigen Lerngruppen 

durch das Ministerium sowie die Verteilung auf die verschiedenen Etagen und Treppen-

häuser am RWG. Während der Pause muss das Schulgebäude verlassen werden. 

6. Weiterhin dürfen Elternversammlungen, Schulkonferenzen u. ä. nur mit einer expliziten 

Sondergenehmigung durch das staatliche Schulamt wegen Dringlichkeit in Präsenz statt-

finden, d. h. alle Konferenzen usw. bleiben im digitalen Raum. (Die Möglichkeiten einer 
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feierlichen Zeugnisübergabe ist ungeklärt, Abschlussfeste in den Klassen mit Grillen o. ä. 

bleiben aktuell verboten.) 

7. Wandertage/Unterrichtsgänge dürfen aufgrund der Landesvorgaben ausschließlich im na-

hen Umfeld der Schule unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln stattfin-

den.  

8. Durch die langfristigen Vorgaben zum Sportunterricht und Ganztagsangebot haben wir 

hier unseren Stundenplan zum Halbjahr nachjustiert.  

a. Es ist daher nicht möglich, spontan den Sportunterricht im Freien für die verblei-

benden 4 Unterrichtswochen wieder aufzunehmen. (Dazu müssten wir den kom-

pletten Plan neu aufsetzen.) 

b. Ob Ganztagsangebote für die wenigen Resttage noch einmal starten können, muss 

im Einzelfall geklärt werden. Es erscheint mir z. B. völlig unmöglich, einen Verein, 

der seit mehr als einem Jahr seine Tätigkeit einstellen musste, für die wenigen Ter-

mine bis Sommer zur Wiederaufnahme der Angebote zu bewegen. Zumal diverse 

Hygieneregeln z. B. die Tätigkeit eines Schulsanitätsdienstes weiterhin blockieren. 

9. Aufgrund der geänderten Abiturverordnung finden in diesem Jahr über 130 mündliche 

Abiturprüfungen von ca. 35 min reiner Durchführungsdauer mit jeweils 3 Lehrkräften plus 

diversen Aufsichten statt – Nachprüfungen zum Bestehen des Abiturs sind nicht mitge-

zählt. Das lässt sich nicht sinnvoll neben dem laufenden Unterricht planen. Wir haben aus 

diesem Grund zwei „Prüfungstage“ konzipiert, an denen KEIN Präsenzunterricht stattfin-

det: 

a. 31.05.2021 

b. 02.06.2021 

c. Für die Fächer Kunst und Sozialkunde müssen wir zusätzlich den 01.06. als Prü-

fungstag ansetzen, hier kommt es zu einzelnen Vertretungen und Ausfällen 

d. Am 04.06. planen wir ein Zeitfenster für mögliche „Überlebensprüfungen“, auch 

hier sind kurzfristige Ausfälle in einzelnen Klassen möglich. 

 

Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen weitere Änderungen über die Presse ange-

kündigt bekommen. Egal, was dort formuliert wird: Eine Gültigkeit erhalten die Maßnahmen für 

die Schule erst durch die schriftliche Anweisung aus dem Bildungsministerium. Am RWG dürfen 

wir erst tätig werden, sobald die rechtlichen Rahmen aus Schwerin zugestellt wurden. 

Darüber hinaus benötigen wir Vorlauf für bestimmte organisatorische Umsetzungen. Möglicher-

weise werden wir also in den wenigen Tagen versprochene „Erleichterungen“ erst verspätet an-

wenden oder praktisch nicht mehr umsetzen können. Ich bitte hier um Verständnis.  

Zum neuen Schuljahr können wir aufgrund der aktuellen Situation auch noch keine Aussagen tref-

fen.  

Bitte schauen Sie am Dienstag noch einmal auf diese Informationen. Die verbindlichen Änderun-

gen, die uns dann erreicht haben, werde ich in blauer Farbe einpflegen.  

Jetzt wünsche ich Ihnen ein paar erholsame Pfingsttage, hoffentlich wieder mit Freunden 

Ihr Jan-Dirk Zimmermann 


