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Grimmen, 12.05.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

gestern beschloss die Landesregierung die weiterführenden Schulen ab Montag, den 17.5.2021, für den 

Wechselunterricht zu öffnen. 

Es freut uns, endlich wieder mehr Schülerinnen und Schüler in Präsenz beschulen zu dürfen. Für die Präsenz ist 

erneut einiges an Schreibarbeit zu leisten. Das beginnt bei der Gesundheitsbestätigung, geht über zur 

Einverständniserklärung zur Übergabe der Selbsttests an die Schülerinnen und Schüler und endet mit dem Formular 

zur Selbsterklärung oder Bestätigung eines negativen Testergebnisses. 

Unser Präsenzunterricht beginnt mit der Gruppe A. Der dann folgende Wechsel der Präsenzgruppen wird dem 

Vertretungsplan zu entnehmen sein. Es sind am Montag die Gesundheitsbestätigung und die neue 

Einverständniserklärung zur Übergabe der Selbsttests ausgefüllt mitzubringen. Die Schülerinnen und Schüler werden 

nach Abgabe der Formulare mit Selbsttests ausgestattet. Am Dienstag bringen dann alle Schülerinnen und Schüler 

die Bestätigung/Selbsterklärung zur Selbsttestung in der Häuslichkeit mit. 

Ohne diese Bestätigung dürfen wir die Kinder nicht beschulen. 

Alle Formulare sind auf unserer Homepage hinterlegt [https://gymnasiumgrimmen.de]. 

In den letzten Wochen haben die Klassenlehrkräfte im Anschluss an die pädagogischen Konferenzen eine Vielzahl 

von Beratungsgesprächen geführt. In diesem Schuljahr wird nach Versetzungsordnung versetzt. Es erfolgt somit kein 

automatischer Aufstieg in die nächsthöhere Klassenstufe, wie noch im vergangenen Schuljahr. Ich möchte die 

Gelegenheit nutzen und allen, die die Möglichkeit des freiwilligen Rücktritts in Betracht ziehen, den Antragseingang 

bis spätestens Donnerstag 20.5.2021 ins Gedächtnis rufen.  

Unabhängig davon, ob Ihr Kind versetzungsgefährdet ist oder nicht, haben Sie in diesem Schuljahr die Möglichkeit, 

einen freiwilligen Rücktritt zu beantragen. Dieser wird nicht auf die Schulverweildauer angerechnet und bleibt ohne 

Folgen für das Anrecht auf Wiederholung im kommenden Schuljahr. Eine zweimalige Wiederholung derselben 

Jahrgangsstufe oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ist möglich. Damit möchte der Gesetzgeber den möglichen 

großen, pandemiebedingten Lernlücken aus den Zeiten der Schulschließung und des Wechselunterrichts Rechnung 

tragen. 

Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen, die im Erprobungsjahr sind, unterliegen bei freiwilligem Rücktritt auch 

im kommenden Schuljahr den Bedingungen des Erprobungsjahres. 

Wir befinden uns mitten in den Abiturprüfungen, den Abschlussprüfungen, denen auch Ihr Kind entgegenstrebt. Es 

sind in diesem Jahr circa 100 mündliche Prüfungen. Diese finden im Zeitraum vom 31.5. bis zum 8.6.2021 statt und 

binden nicht nur die Prüflinge, sondern auch pro Prüfung drei Lehrkräfte. Bitte haben Sie Verständnis für die 

Auswirkungen auf die Beschulung der Klassenstufen sieben bis elf. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Christian Matthias 

Schulleiter 


