
Liebe Kollegen,

ich übersende euch hiermit die aktuell gültigen Informationen und Dokumente, welche sich aus
der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes ergeben. Ich bitte euch, diese sehr gründlich zu 
lesen, damit ihr gegebenenfalls auf Anfragen von Eltern adäquat reagieren könnt und der 
schulische Ablauf weitestgehend reibungslos im Rahmen des „Notbetriebes“ weitergehen kann.

Die Umsetzung der Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes tritt an den Schulen in MV am 
28.04.2021 in Kraft.
Ich bitte darum, dass der 26.04. und 27.04. dazu genutzt wird, die betroffenen Eltern und Schüler 
umfassend über die neuen Modalitäten in Kenntnis zu setzen.

Hinweis zur Testung von Lehrern, Schülern und allen an der Schule tätigen Personen

Alle Kollegen fertigen eine Übersicht an, auf der alle Schüler namentlich erfasst sind und 
wöchentlich an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen für die anwesenden Schüler dokumentiert 
wird, ob und in welcher Form eine Bestätigung über ein negatives Testergebnis vorliegt:

Vorschlag:

Name des 
Schülers

KW 17
26.04.21 bis 
30.04.21

KW 18
03.05.21 bis 
07.05.21

Art des Nachweises
(ankreuzen)

1. Test 1. Test 2. Test Test in der 
Schule

Selbster-
klärung
Eltern

Nachweis
durch Arzt/ 
Testzentrum 
o.ä.

Susi Schmidt               28.04                       X

Lassen Schüler sich nicht in der Schule testen und legen sie auch keine Selbsterklärung der Eltern
oder ein anderweitigen Nachweis vor, müssen diese Schüler im Distanzunterricht beschult werden.

Auch für Eltern oder anderweitige Personen, die die Schule betreten gilt der Nachweis eines 
negativen Testergebnisses. Zur Absicherung dieser Regelung achtet bitte jeder Kollege darauf, 
dass die Türen außerhalb der Hofpausenzeiten verschlossen sind.

Die zweimalige Testpflicht in der Schule gilt wie bereits erwähnt auch für Lehrer, Integrationshelfer 
und sämtliches andere an der Schule tätige Personal.
Der Schulleitung ist zweimal in der Woche, an nicht aufeinanderfolgenden Tagen, einer der oben 
genannten Nachweise unaufgefordert vorzulegen. Die Dokumentation erfolgt durch uns in 
ähnlicher Weise wie oben dargestellt.

Bis spätestens Montag Mittag werden alle notwendigen Formulare auf der Homepage eingestellt 
sein.

Bei Nachfragen kontaktiert mich gerne.

Ariane Wendtlandt


