
 

 

 

 

Liebe Eltern der Neumühler Schule Schwerin, 

 

wie schön! Unsere Schule befindet sich in Schwerin und solange die 7-Tage-

Inzidenzen unter 100 liegen, können wir unseren Schulbetrieb wie geplant 

gestalten. 

Und dank Ihrer Mithilfe bei der Durchführung der Selbsttests können wir Schritt für Schritt zum 

Normalbetrieb übergehen. Ich danke allen Eltern dafür, die dies aktiv mitgestalten.  

Nur wenn wir sicher sind, dass alle Kinder negativ getestet sind, werden wir weitere Lockerungen 

in der Schule durchsetzen können. Es geht um unser aller Gesundheit! Also bitte, liebe Eltern, ich 

erwarte, dass beim nächsten Mal alle Kinder getestet werden, damit alle Schülerinnen und 

Schüler und auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule mit einem guten Gefühl am 

Schulbetrieb teilhaben können und das Infektionsrisiko gering gehalten wird. Für die Kinder der 

Grundschule haben wir die Selbsttests mitgegeben, sodass der Test am Donnerstag vor 

Unterrichtsbeginn zu Hause durchgeführt werden kann. 

 

Am Donnerstagfrüh, 8. April 2021, bringt Ihr Kind bitte wieder eine Gesundheits- und 

reisebestätigung mit, so wie Sie es schon nach den Weihnachts- und Februarferien praktiziert 

haben. Das aktuelle Formular finden Sie anbei. 

 

Sowohl in der Grundschule als auch im Sekundarbereich können wir auch nach Ostern noch 

nicht die volle Stundentafel anbieten. Das liegt u.a. auch daran, dass per Verordnung noch nicht 

alle Fächer erteilt werden dürfen und wir auch Rücksicht darauf nehmen müssen, dass die Kinder 

den ganzen Tag Masken tragen müssen. Wir versuchen aus der derzeitigen Situation das 

Bestmögliche herauszuholen, realisieren bei weitem bislang mehr Unterricht, als es an vielen 

anderen Schulen passiert. Die Umsetzung unseres Konzeptes der möglichst geringen Kontakte 

zwischen Schülerinnen und Schülern verschiedener Jahrgangsstufen erfordert einen erhöhten 

Personalaufwand. Deshalb bitte ich diesbezüglich um Verständnis. Wenn Sie Fragen haben, dann 

wenden Sie sich dazu bitte direkt an die Schulleitung. 

 

Für die organisatorischen Regelungen nach den Osterferien werden Sie kurz vor dem 8.04.2021 

über Ihre Klassenlehrer informiert. 

 

Mir bleibt, Ihnen ein schönes Osterfest zu wünschen und dies im Kreis Ihrer Familie zu genießen. 

Und bleiben Sie schön gesund. 

 

 

Ihre Nadja Richter 

 


