
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie die meisten bereits der Presse entnommen haben, beginnen wir am 22. + 23.02.21 so, wie wir in 

die Ferien gegangen sind. Die Klassen 1 – 6 und 10 nehmen am eingeschränkten Präsenzunterricht in 

der Schule teil. Das betrifft die Schüler, die nicht in der Häuslichkeit betreut werden können. 

Ab dem 24.02.21 kehren wir für diese Klassenstufen in den verpflichtenden Präsenzunterricht zurück. 

Dort, wo gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen, wird wie bisher verfahren. Hier ist durch die 

Eltern ein Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht über mich an die untere Schulaufsicht zu 

stellen. Das Schulamt Rostock ist in diesen Einzelfällen die Genehmigungsbehörde. 

In der Zeit vom 22.02. – 01.03.21 (Stand heute) wird für die Klassen 7 – 9 Distanzunterricht 

angeboten. Hier verweise ich ausdrücklich auf die Nutzung unseres Schülerportals. Jeder Schüler 

dieser Stufen hat einen Zugang zum System! 

Für Schülerinnen und Schüler dieser Klassen haben wir in begrenztem Umfang die Möglichkeit der 

Ausleihe digitaler Endgeräte. Diese können auf Antrag der Eltern (formlos über die Klassenlehrer) 

durch die Eltern im Sekretariat nach telefonischer Terminabsprache  empfangen werden. 

Weiterhin besteht ab Mitte kommender Woche die Möglichkeit zeitlich begrenzter 

Videokonferenzen. Dazu werden die Schüler durch die Fachlehrer über unsere Schülerplattform 

eingeladen. An der abschließenden Realisierung wird im Moment mit Hochdruck durch den 

Schulträger (Stadt Schwaan) gearbeitet. 

Auf dieser Seite finden Sie auch wieder die Gesundheitserklärungen. Bitte beide Blätter beachten! 

Diese Erklärungen müssen durch jede Schülerin/ jeden Schüler vor der ersten Unterrichtstunde 

vorgelegt werden. Wenn also jemand erst am Dienstag oder Mittwoch oder am 01.03. (7 – 9.Klasse)  

zum Unterricht erscheint, nur nach Vorlage dieser unterschriebenen Bestätigungen erfolgt die 

Aufnahme in den Schulbetrieb! 

Die erste Stunde am Mittwoch, 24.02. findet als Klassenleiterstunde in den Klassenräumen der Klasse 

statt. 

Leider warten wir im Moment noch auf dringende Parameter für die Aufnahme des 

Regelschulbetriebes. Sobald eine Klärung durch das Ministerium erfolgt, werde ich mich bemühen, 

Sie zeitnah zu informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

H.-U. Pabusch 

Schulleiter 

 


