
Liebe Kollegen, 
 
an dieser Stelle ein kurzes Update. 
 
Ergänzend zu den Informationen im Elternbrief, bitte ich die folgenden Informationen zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
1.  Alle Kollegen sind verpflichtet, den „Hygieneplan Corona für Schulen in MV“  
 gründlich zu lesen. Er stellt die Handlungsgrundlage für den Wiedereinstieg in 
 Schule dar und ist zwingend umzusetzen. 
 
2. Es finden keine feierlichen  Übergaben von Zeugnissen am Ende dieses 
 Schuljahres  statt. 
 
3. Alle Schüler werden versetzt. Anträge auf freiwillige Wiederholung können von 
 Eltern gestellt werden. 
 
4. Zum Einsatz von Kollegen: 
  
 Risikogruppe 
 
 Zur Risikogruppe gehören Personen mit folgenden Grunderkrankungen: 
 
 - Erkrankungen des Herz- Kreislauf- Systeme (z.B. koronare Herzerkrankungen und 
 Bluthochdruck) 
 
 - chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Mukoviszidose) 
 
 - chronische Lebererkrankungen 
 
 - Diabetis melitus (Zuckerkrankheit) 
 
 - Krebserkrankungen 
 
 - ein geschwächtes Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 
 Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von   
 Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzten können, z.B. 
 Cortison) 
  
 - neurologisch bedingte systemische Erkrankungen 
 
 Schwangerschaft 
 
 - keine gesicherte Datenlage 
 - Rücksprache mit dem Arbeitgeber 
 - Einsatz auf freiwilliger Basis 
 
 Schwerbihinderung/ Gleichstellung 
 
 - individuelle Prüfung durch Antrag bei Schulleitung, Entscheidung durch personal 
 führende Stelle (Staatliches Schulamt) 
 



 Personen über 60 ohne oben genannte Vorerkrankungen 
 
 Einsatz in Schule/ Unterricht möglich nach Antrag an die Schulleitung 
 Anträge bitte bis 04.05.2020 an mich senden !!! 
 
 Personen über 60 mit oben bekannten Vorerkrankungen 
 
 kein Einsatz im Präsenzunterricht für das Schuljahr 2019/20, auch bei Freiwilligkeit 
 nicht,  möglichst Homeoffice 
 
 Personen mit oben genannten Vorerkrankungen 
  
 kein Einsatz im Präsenzunterricht  für das Schuljahr 2019/20, auch bei Freiwilligkeit 
 nicht, möglichst Homeoffice 
 
 LK mit Angehörigen, die zur Risikogruppe gehören 
 
 Antrag mit Begründung an die Schulleitung, Prüfung durch das Staatliche Schulamt 
 Anträge bitte bis 04.05.2020 an mich senden!!! 
 
 
 
Elternbrief 
 
Liebe Eltern, 
- wie versprochen- hier die aktuellen Informationen zum Schulstart. 
 
1. Der Schulbetrieb beginnt an unserer Schule für die Klassenstufe 9 am 04.05.2020 
 Der Unterricht wird vorerst auf einige Kernfächer beschränkt sein und in 
 Kleingruppen erfolgen. 
 Die Schüler werden zeitlich gestaffelt in die Schule bestellt, um den Kontakt zu 
 anderen Schülern so gering wie möglich zu halten. 
 
 Sobald wir weitere Informationen zu konkreten Unterrichtsfächern usw. durch das 
 Bildungsministerium und das Staatliche Schulamt haben, werden wir Sie 
 informieren. 
 
2. Für Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder die mit Personen in einem 
 Haushalt wohnen, die einer Risikogruppe angehören, besteht die Möglichkeit, sich 
 von der Schulbesuchspflicht befreien zu lassen. Dazu benötigen wir einen 
 schriftlichen Antrag mit kurzer Begründung. Dieser wird dann von mir an das 
 Staatliche Schulamt zur Prüfung weitergereicht. Sollten Sie Fragen dazu haben,  
 welche Erkrankungen zur Risikogruppe zählen, dann kontaktieren Sie mich bitte per 
 Telefon in der Schule. 
 
3. Bitte beachten Sie, dass ab dem 27.04.2020 in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
 eine Maskenpflicht gilt. 
 
4. Notwendige Individualtransporte sind durch die Sorgeberechtigten vorerst 
 selbständig zu initiieren. Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Gerlach (Amt für 
 Schule und Sport) oder im Sekretariat unserer Schule bei Frau Möller. 
 



5. Das Amt für Schule und Sport stellt weder für Schüler noch für Lehrer 
 Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion und auch keine Schutzmasken zur 
 Verfügung. 
 Da Masken auch in Regenpausen verpflichtend zu tragen sind, bitten wir darauf zu 
 achten, dass jeder Schüler eine Maske oder ein Tuch zum Bedecken von Mund und 
 Nase täglich bei sich führt und gegebenenfalls selbständig nutzt. 
 
6. Die Mittagsversorgung durch SODEXO kann erst wieder ab einer Schüleranzahl 
 von 10 Schülern,welche an der Mittagsversorgung teilnehmen, in Anspruch 
 genommen werden. 
 
7. Zum Endjahr 2019/20 werden grundsätzlich alle Schüler in die nächsthöhere 
 Klassenstufe versetzt. Sollten Sie den Wunsch haben, dass Ihr Kind das aktuelle 
 Schuljahr freiwillig wiederholt, dann stellen Sie bitte einen Antrag an die   
 Schulleitung. In einem gemeinsamen Gespräch mit der Klassenlehrerin Ihres  
 Kindes entscheiden wir dann  über die konkrete Umsetzung in Form einer 
 Klassenwiederholung oder durch gezielte zusätzliche Förderung innerhalb des 
 bestehenden Klassenverbandes. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Ariane Wendtlandt 
Schulleiterin 


