
Liebe Eltern der Neumühler Schule Schwerin, 

 

gespannt schauen wir auf die stetig sinkenden Inzidenzzahlen. Und dabei kommt Vorfreude auf, 

denn wenn es sich so weiterentwickelt, werden wir ab 17.05.2021 die Schule wieder für alle 

Schülerinnen und Schüler öffnen dürfen. 

 

Die Regel sieht so aus: Wenn im Bundesland M-V die Inzidenz landesweit für 7 Tage 

hintereinander unter 100 liegt, werden die Schulen geöffnet. Welche genauen Vorschriften dann 

gelten, hängt jedoch von der Inzidenz in der jeweiligen kreisfreien Stadt oder dem Landkreis ab. 

Aber auch diesbezüglich sieht es gut aus, denn auch in Schwerin selbst sind die Werte seit ein 

paar Tagen unter 100. 

 

Optimistisch können wir also von Folgendem ausgehen: 

 

1. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 findet täglicher Präsenzunterricht in 

Form des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen (gekürzte Stundentafel, besondere 

Hygieneregeln, Trennung der Jahrgangsstufen, Maskenpflicht u.a.m.) statt. 

2. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 findet lt. Schul-Corona-

Verordnung des Landes Wechselunterricht statt, an unserer Schule jedoch aufgrund des 

Vorhandenseins ausreichend großer Räume und geringer Klassenstärken ebenso 

Präsenzpflicht unter Pandemiebedingungen (s.o.) wie in der Grundschule. 

3. Für alle Schülerinnen und Schüler gilt die 2-mal wöchentliche Testpflicht. In der 

Grundschule geben wir die Tests weiterhin mit nach Hause. Im Sekundarbereich wird 1x 

ein Test in der Schule und 1x in häuslicher Obhut unter Aufsicht der Eltern durchgeführt. 

Bereits am Montag, dem 17.5.21, wird der erste Test für die Kinder ab Klasse 5 in der 

Schule stattfinden. Denken Sie bitte unbedingt an die Einverständniserklärung der Eltern, 

sofern diese noch nicht vorliegt.  

 

 

Wichtiger Hinweis: 

 

Die oben genannten Regeln gelten vorbehaltlich der Entscheidungen des Landes Mecklenburg-

Vorpommern. Die von mir oben genannten Regelungen sind aus den aktuell geltenden 

Verordnungen abgeleitet. Ob es andere oder ähnliche Regelungen durch das Land geben wird, 

erfahren wir sicher erst am Mittwoch. 

Wir werden Ihnen schnellstmöglich alle eventuellen Änderungen bekanntgeben. 

 

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Kinder. Bis dahin wünsche ich ein paar angenehme Tage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nadja Richter 


