
 

 

Schwerin, 7. Januar 2021 

 

 

 

 

Liebe Eltern der Neumühler Schule Schwerin, 

 

nun ist es doch so gekommen, wie sicher bei vielen von  

Ihnen schon erwartet: die Verlängerung des Lockdowns. 

 

Was bedeutet dies für die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern  

und vor allem für Sie als Eltern unserer Schule? 

Anbei einige entsprechende Hinweise. 

 

Für alle Eltern der Klassenstufen 1-6, die ihr Kind ab 11.01.2021 in die Schule schicken, 

müssen am ersten Tag (11.01.21) folgende Dokumente in der Schule vorgelegt bzw. per E-

Mail an das entsprechende Sekretariat ausgefüllt und unterschrieben gesandt werden: 

1. Selbsterklärung 

2. Formular zur Gesundheitsbestätigung 

Ohne Vorlage dieser Dokumente darf die Schule Ihr Kind lt. Entscheidung des 

Kultusministeriums nicht betreuen. 

Beide Formulare finden Sie als pdf-Datei in untenstehendem Link. 

 

Noch ein wichtiger Hinweis: Für alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer 

sowie sämtliches weiteres Personal besteht Maskenpflicht, also auch für die Grundschüler. 

 

Informationen zur Grundschule: 

 

Wie bereits in dieser Woche ist die Grundschule ab 11.01.2021 weiter für Schülerinnen und 

Schüler geöffnet, was bedeutet, dass die Grundschüler bei der Erledigung ihrer Aufgaben 

betreut werden. Sie erledigen hier in der Schule die gleichen Aufgaben, wie auch die 

Schülerinnen und Schüler, die zu Hause von den Eltern betreut werden. 

Dabei sei es mir gestattet, darauf hinzuweisen, dass diese Betreuung für Kinder eingerichtet 

wird, deren Eltern keine andere Lösung für ihr Kind finden. Hintergrund der Maßnahme der 

Bundesregierung ist es, dass sich so wenige Schülerinnen und Schüler in der Schule 

begegnen. 

Deshalb ist es auch nur möglich, Ihre Kinder bis 15.00 Uhr zu betreuen. Die Klassen werden 

von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr in komplett getrennten Gruppen von 1-2 Lehrer/innen und 

Erziehern bei der Erledigung ihrer Aufgaben betreut, haben unterschiedliche Pausen- und 

Essenszeiten. Eine Betreuung nach 15.00 Uhr mit dem gewünschten Effekt der strikten 

Trennung in Kleingruppen ist aufgrund des Personalaufwandes für uns nicht möglich. Diese 

strikte Trennung im Klassenverband möchten wir jedoch durchhalten, um im Falle einer 

nachgewiesenen Infektion innerhalb einer Gruppe nicht wieder als gesamte Grundschule in 

die Quarantäne geschickt zu werden. Das wollen wir, die diese Erfahrung bereits vor 

Weihnachten erlebten, nicht riskieren. Deshalb bitte ich diesbezüglich um Verständnis für die 

verkürzten Betreuungszeiten. 

Wenn Sie Ihr Kind für die Betreuung in der Grundschule anmelden wollen, tun Sie dies bitte 

über die E-Mail-Adresse Ihres Klassenlehrers mit genauer Angabe der Betreuungszeit, die Sie 

benötigen. Bitte setzen Sie Frau Kapischke (sekretariat@neumuehler-schule.de) ins cc. 

mailto:sekretariat@neumuehler-schule.de


Sollte es für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4 Bedarf an digitalen Endgeräten 

(iPad) als Leihgerät für die Erledigung von Unterrichtsaufgaben geben, bitte ich Sie, sich an 

mich (0171-68588329) zu wenden.  

 

Informationenen zur Regionalen Schule -Orientierungsstufe Kl. 5/6 

 

Auch in der Orientierungsstufe wird die Betreuung der Schülerinnen und Schüler wie bereits 

in der jetzigen Woche realisiert. Bitte melden Sie Ihre Kinder über die E-Mail-Adresse 

buero.krebsfoerden@neumuehler-schule.de an. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 5 und 6 erfolgt in der Zeit von 7.40 Uhr bis 16.00 Uhr. Die Betreuung im 

Klassenraum bei den konkret zu erledigenden Aufgaben endet jedoch bereits 15.15 Uhr, 

sodass Schülerinnen und Schüler danach bereits das Schulgelände verlassen dürfen. Der 

Schulbus fährt wie gewohnt 16.00 Uhr. 

 

Informationen zum Gymnasium und zur Regionalen Schule Kl. 7 bis 12 

 

Für die kommende Woche ist lt. Kultusministerium lediglich eine Rückkehr der 

Abschlussklassen 10b und 12 unserer Schule in den Präsenzunterricht geplant. Details zu 

organisatorischen Fragen erhalten Sie über die Klassenlehrer/innen per E-Mail. 

Alle anderen Klassen werden weiterhin über die Lernplattform ist learning „beschult“. 

Für diesbezügliche Fragen setzen Sie sich bitte entsprechend mit Ihren Fach- bzw. 

Klassenlehrern in Verbindung. 

 

In der Hoffnung, dass sinkende Infektionszahlen eine baldige Rückkehr auch für diese 

Klassen möglich macht, wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit. 

 

Nadja Richter 

Präsidentin „Neumühler Schule“ e.V. 
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