
MVL
Mecklenburg-Vorpommern

Zertifikat

Das Schuljahr 2020/2021 war ein ganz besonderes Schuljahr. Viele Herausforderungen

mussten von dir gemeistert werden. Die Corona-Pandemie hat in der Schule viele neue

Regeln notwendig gemacht, damit du und deine Mitschülerinnen und Mitschüler geschützt

sind.

Es gab auch Wochen, in denen du gar nicht in die Schule gehen konntest und im

Distanzunterricht lernen musstest. Auch das Treffen mit Freundinnen und Freunden in der

Schule und in der Freizeit war über lange Zeit eingeschränkt oder gar nicht möglich. All das

war nicht immer leicht, doch es hat sich gelohnt. Gemeinsam haben wir es geschafft, das

Corona-Virus zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass wieder Unterricht in der Schule

stattfinden kann.

Du hast diese schwierige Corona-Zeit gemeistert und dabei ganz besondere Fähigkeiten

gelernt, die für deine Zukunft wertvoll sind:

Du hast die Kraft aufgebracht, zu Hause die Aufgaben für die Schule zu

erfüllen und deinen Alltag zu gestalten.

Du hast das Lernen am Computer geübt.

Du hast in besonderer Weise Verantwortung für dich, dein Lernen und deinØ Fortkommen übernommen.

Du hast die Hygieneregeln befolgt und damit dich selbst und deine

Lehrkräfte, Mitschülerinnen und Mitschüler geschützt.

Du hast Krisenkompetenz gezeigt, indem du dich auf eine außergewöhnlich

schwierige Situation eingestellt hast.

Wir danken dir für deinen Einsatz und dein Durchhaltevermögen und sprechen dir unsere

persönliche Anerkennung aus.

Klassen leiter/in



MVI
Mecklenburg-Vorpommern

Zertifikat

Das Schuljahr 2020/2021 war ein ganz besonderes Schuljahr. Viele Herausforderungen

mussten von Ihnen gemeistert werden. Die Corona-Pandemie hat in der Schule viele neue

Regeln notwendig gemacht, damit Sie und Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler geschützt

sind.

Es gab auch Wochen, in denen Sie gar nicht in die Schule gehen konnten und im

Distanzunterricht lernen mussten. Auch das Treffen mit Freundinnen und Freunden in der

Schule und in der Freizeit war über lange Zeit eingeschränkt oder gar nicht möglich. All das

war nicht immer leicht, doch es hat sich gelohnt. Gemeinsam haben wir es geschafft, das

Corona-Virus zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass wieder Unterricht in der Schule

stattfinden kann.

Sie haben diese schwierige Corona-Zeit gemeistert und dabei ganz besondere Fähigkeiten
gelernt, die für Ihre Zukunft wertvoll sind:

Sie haben die Kraft aufgebracht, zu Hause die Aufgaben für die Schule zu

erfüllen und Ihren Alltag zu gestalten.

Sie haben das Lernen am Computer geübt.

Q Sie haben in besonderer Weise Verantwortung für sich, Ihr Lernen und Ihr

Fortkommen übernommen.

Sie haben die Hygieneregeln befolgt und damit sich selbst und Ihre

Lehrkräfte, Mitschülerinnen und Mitschüler geschützt.

Sie haben Krisenkompetenz gezeigt, indem Sie sich auf eine außergewöhnlich

schwierige Situation eingestellt haben.

Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und Ihr Durchhaltevermögen und sprechen Ihnen unsere

persönliche Anerkennung aus.

Klassen leiter/in


