
Liebe Kollegen, 
 
ein aufregendes Schuljahr 2019/ 20 ist nun vorbei. Die Zeugnisse sind ausgegeben und die Sommerferien sind 

mit viel Sonne gestartet. Einige von euch befinden sich schon auf dem Weg in den Urlaub, andere genießen in 
diesem Sommer die heimischen Gefilde. 
 
Von unseren 26 Schulabgängern der 10. Klassen, haben 25 den Abschluss „Berufsreife“ erreicht und starten 

nun ins Erwachsenenleben. Dazu gratulieren wir als Schule. Wir sind stolz auf diese Schulabgänger, die trotz 
schwieriger Bedingungen im 2. Halbjahr alles gegeben haben. 
         
Wir als Schulleitung befinden uns gerade in der Planung für das kommende Schuljahr 2020/21. Unter der 

Voraussetzung, dass das Infektionsgeschehen in unserem Bundesland  weiterhin auf einem niedrigen Niveau 
bleibt, werden wir am 03.08.2020 wie immer mit unserer Vorbereitungswoche starten, in der alle Klassen jeweils 

von 8.00 bis 12.00 Uhr Unterricht in Ihrem Klassenverband bei Ihrer Klassenleiterin/ Ihrem Klassenleiter haben. 
 
Ab der 2. Schulwoche haben dann alle Schüler an jedem Tag in der Woche, regulär mit der ganz normalen 
Stundenanzahl, die für die Klassenstufe vorgesehen ist, Unterricht.  
 
Laut Vorgabe des Ministeriums werden alle Schülerinnen und Schüler möglichst in festen Lerngruppen 
mit fest definierten Lehrern lernen. Das heißt, der Klassenlehrer  wird- bis auf wenige Ausnahmen- alle 
Fächer in der Klasse unterrichten. Fachlehrer werden in Abhängigkeit von der Schüleranzahl und 
individuellen Bedarfen ausgewählter Klassen in Lerngruppen/ Klassen eingebunden. Auch das wird eine 
neue Erfahrung und Herausforderung für uns alle darstellen, die wir gemeinsam sicher gut meistern 
werden. 

 
Selbstverständlich werden wir auch weiterhin die Maßnahmen des Hygieneplans „Corona“ für die Schulen in 
Mecklenburg- Vorpommern (mit Wirkung ab 27.07.2020) an unserer Einrichtung umsetzen. Dieser sieht aktuell 
keinen zwingend erforderlichen Mindestabstand mehr vor und auch das Tragen einer Mund- Nasen- 
Bedeckung erfolgt auf freiwilliger Basis. 

 
Die Schule ist während der Sommerferien in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr folgendermaßen besetzt: 
 
22.06.2020 bis 26.06.2020  Ansprechpartner: Frau Möller (Sekr.) & Schulleitung 
29.06.2020 bis 03.07.2020  Ansprechpartner: Frau Möller (Sekr.)  
06.07.2020 bis 24.07.2020  Schule geschlossen 

27.07.2020 bis 02.08.2020  Ansprechpartner: Frau Möller (Sekr.) & Schulleitung 
 
Die Vorbereitungswoche beginnt für alle Kollegen am Mittwoch, 29.07.2020  um 9.00 Uhr. 
Die erste Dienstberatung zum neuen Schuljahr wird am Freitag, 31.07.2020 um 9.00 Uhr stattfinden. Diesmal 
ohne Buffet, da Birgit Weigelt für diesen Tag ab um 12.00 Uhr in die Kunsthalle zu Ihrer offiziellen 

Verabschiedung eingeladen hat.  
 
Mittwoch (29.07.2020) und Donnerstag früh (30.07.2020) würde ich mich über ein wenig Unterstützung beim 
Eindecken der Tische in der Aula und beim Kaffeekochen für die Schulleiterdienstberatung freuen. 
 

Abschließend möchte ich noch einmal sagen für euer Engagement, eure Geduld und eure Zuversicht 
in stürmischen Zeiten.  Ich wünsche Euch und Euren Familien eine erholsame Urlaubszeit und freue mich darauf, 
gemeinsam mit Euch ins neue Schuljahr 2020/21 zu starten. 
 
Eine positive Nachricht noch zum Abschluss: Unser neuer Hausmeister Herr Liersch hat etwas Unmögliches wahr 
gemacht. Alle Klassenräume sind jetzt mit neuen Rollos versehen ;-). 
 

 
 
Ariane Wendtlandt 
Schulleiterin Schule am Schwanenteich 
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