
Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb ab 17.03.2021 

 

Liebe Eltern der Neumühler Schule, 
 

seit Pandemiebeginn sind wir ja schon einiges gewohnt. Vor allem haben wir gelernt, in relativ 

kurzer Zeit umzudenken und neu zu planen. Am Freitagnachmittag erreichte uns folgende 

Botschaft aus dem Bildungsministerium: Die Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler 

ab Klasse 7 beginnt bereits ab dem 17. März 2021. Die Öffnung der Schulen folgt nun nach den 

Worten des Ministeriums dem Grundsatz „Testen-Impfen-Schützen-Öffnen“ (Hinweisschreiben 

Nr. 151 des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 12.03.2021). 
 

Mit Beginn der Präsenzpflicht erhalten alle Schulen ausreichend Selbsttests für die 

Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte. Nach den Osterferien sollen diese sogar 2-

mal wöchentlich - allerdings freiwillig – angewandt werden. Laut o.g. Hinweisschreiben sollen 

am Montag, den 15.03.2021, durch das Bildungsministerium konkrete Hinweise an die Schulen 

erfolgen, wie der Einsatz und die Anwendung der Selbsttests erfolgen sollen und was bei einer 

Positivindikation bei Schülerinnen und Schülern zu unternehmen ist. 
 

Für die Lehrerinnen und Lehrer sowie alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 

Grundschule wurden in den vergangenen 14 Tagen bereits regelmäßige Tests durchgeführt. 

Am Freitag, den 12.03.2021 erfolgte für diese Personengruppe die erste Impfung mit dem 

Impfstoff AstraZeneca. 
 

Wie geht es nun weiter? 
 

Die folgenden Regelungen betreffen unsere Schule gem. der aktuellen Schul-Corona-

Verordnung unter dem Umstand eines Inzidenzwertes in der Stadt Schwerin zwischen 50 und 

100, also der gegenwärtigen Situation: 
 

Ab 17. März 2021 (Mittwoch) gilt, wie bereits oben erwähnt, Präsenzpflicht für alle Schülerinnen 

und Schüler ab Klassenstufe 7. Die Ausgestaltung der Organisation des Unterrichts obliegt jeder 

Schule selbst. Sie erhalten daher von Ihren Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrern bis 

Dienstag eine E-Mail, wie die Organisation für Ihr Kind erfolgt. Dazu wird gehören, dass alle 

Schülerinnen und Schüler mit Beginn des Unterrichts in der Schule einen Selbsttest erhalten 

und zu dessen Benutzung angeleitet und unterstützt werden.  
 

Für die Klassen 1 bis 6 gilt bis zum 21. März weiterhin der freiwillige Präsenzunterricht. Ab 22. 

März gilt dann auch für die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen pflichtiger 

Präsenzunterricht, d.h. „Regelunterricht unter Pandemiebedingungen“. Auch diese 

Altersklassen sollen sich dann regelmäßig Selbsttests unterziehen. Auf Hinweise, wie dies 

organisatorisch umgesetzt werden soll, warten wir am Montag. 
 

Für alle gilt weiter der Hygieneplan des Landes für Schule in MV, d.h. nicht alle Unterrichtsfächer 

können angeboten werden.  
 

Die Information zum vorverlegten Beginn der Präsenzpflicht ab Klasse 7 erreichte uns erst am 

Freitagnachmittag. Weitergehende Informationen des Landes werden wie gesagt am Montag 

eingehen. Ich bitte daher um Verständnis, dass wir Ihnen ganz konkrete Pläne für den 

Unterricht erst am Dienstag werden übermitteln können.  
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und …. bleiben Sie gesund. 

 

Ihre Nadja Richter 


