
 
Liebe Kollegen, 
 
am 04.05.2020 beginnen die Schüler/Innen der Klassenstufe 9 
wieder mit dem Schulbesuch. Sie werden nach einem modifizierten 
Stundenplan unterrichtet und zum Teil nicht im gesamten 
Klassenverband, was einen erhöhten Lehrereinsatz nach sich zieht. 
 
1. Folgende Kollegen finden sich bitte am 27.04. oder 28.04.2020 
für eine Unterschrift, die die Kenntnisnahme des „Coronaplanes für 
Schulen in MV“ bestätigt, in der Schule ein. Die Einhaltung dieses 
Termins ist zwingend erforderlich, da ich die Unterschriftenliste bis 
Donnerstag (30.04.2020) beim Staatlichen Schulamt einreichen 
muss. Das Sekretariat ist bitte einzeln zu betreten. 
 
Frau Kosmider, Frau Rosenkranz, Frau Linke, Frau Harb, Frau 
Clemens,  Frau Drexler, Frau Kanswohl, Frau Weigelt. 
 
2. Alle anderen Kollegen (außer Frau Appel- Notbetreuung) finden 
sich bitte am Mittwoch in der Zeit von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr in der 
Schule ein. Bereits am Haupteingang (nur dieser ist zu nutzen!!!), 
beginnt die Einweisung zur Umsetzung des Hygieneplans und die 
Ausgabe von Schutzmasken. Ihr werdet von Frau Möller und Herrn 
Henkel empfangen. Bitte auch nur dieses Zeitfenster für das 
Betreten der Schule nutzen- nicht früher oder später kommen!!!. 
Nach dem Einlass begebt ihr euch bitte auf dem ausgeschilderten 
Weg in die Aula. Dort erhaltet ihr dann detaillierte Informationen 
zum Schulstart und eure Einsatzplanung. 
 
3. Die Notbetreuung bleibt weiterhin bestehen. Für die Woche ab 
dem 27.04.2020  bestehen derzeit 3 Anmeldungen (3 Mädchen 
aus Klassenstufe 6). 
 
Sollten Eltern eine Notbetreuung wünschen, ist die rechtzeitig 
telefonisch in der Schule anzuzeigen, damit geprüft werden kann, 
ob ein Anspruch auf  Notbetreuung vorliegt und die notwendigen 
Belege vom Arbeitgeber eingeholt werden können. 
Die Formulare können die Eltern von der Schulhomepage 
runterladen oder bei Frau Möller anfordern. 



4. Alle Kollegen stellen bitte weiterhin Materialien für Ihre Schüler 
zur Verfügung. Darüber hinaus prüfen bitte alle Kollegen, inwieweit 
die Aufgaben zur Kontrolle durch den Lehrer wieder in dessen Hand 
zurückgelangen, da es möglich sein kann, dass einige Klassen und 
Kollegen (Risikogruppe) in diesem Schuljahr nicht mehr im 
unterrichtlichen Kontext zusammentreffen werden. Trotzdem 
müssen aber Zensuren erteilt werden, um ein Endjahreszeugnis 
erstellen zu können (Hinweise dazu werde ich ebenfalls in der 
kommenden Woche veröffentlichen). 
 
Ab Dienstag stehen im Bereich des Haupteingangs Kisten, in die 
die Eltern oder Schüler ihre bearbeiteten Materialien legen können. 
Individuelle Rückgaberegelungen (analog oder digital ) können bei 
Bedarf weiter bestehen bleiben. 
 
4. Um während der nächsten Wochen die vorgeschriebenen 
Reinigungsleistungen mit nur 1 Reinigungskraft bewältigen zu 
können, werden ab dem 04.05.2020 Bereiche der Schule gesperrt 
sein, dies betrifft den gesamten Kellerbereich, alle Klassen- und 
Fachräume, die nicht für den Unterricht und die Notbetreuung 
genutzt werden. Bitte nutzt, z.B. Mittwoch nach der Einweisung die 
Gelegenheit, Dinge aus euren Klassenräumen mitzunehmen, die ihr 
voraussichtlich in den nächsten Wochen benötigt. 
 
5. Vielen Dank für die zügige Rücksendung der Förderpläne ! 
Hat super geklappt ;-) 
 
 
Plan zur Notbetreuung von Schülern der Klasse 3 - 6 an der Schule 
am Schwanenteich 
 
Für den 27.04. bis einschließlich 30.04.2020 sind 3 Schülerinnen 
der 6. Klasse für die Notbetreuung angemeldet. Das bedeutet für 
die konkrete Umsetzung, dass der für die 1. Betreuung eingesetzte 
Kollege um 7.45 Uhr anwesend ist. In persönlicher Absprache 
untereinander oder telefonisch mit dem Kollegen der 2. Betreuung 
wird dann geklärt, ob der zweitgenannte Kollege unterstützen oder 
zur Hälfte der Zeit übernehmen soll. 
 



Woche vom 27.04. bis 01.05.2020 

Datum Betreuung Vertretung 

Montag, 27.04.20 Lein Riedel 

Dienstag, 28.04.20 Prosch Änderung! Körbel 

Mittwoch, 29.04.20 Appel Gering 

Donnerstag, 30.04.20 Kirschbaum Bendig 

Freitag, 01.05.20 Maifeiertag Maifeiertag 
 

 

Neu!!! 
Die Handreichung zum „Hygieneplan Corona für die Schulen in 
Mecklenburg- Vorpommern“  vom 18.04.2020 gibt klare Richtlinien 
für die Definition der Risikogruppe vor. Dies werde ich für den 
zukünftigen Einsatzplan der Kollegen ab 04. Mai 2020 
berücksichtigen. Detaillierte Hinweise dazu stelle ich im Laufe der 
kommenden Woche auf die Homepage. 
 
Bei Krankschreibungen bitte wie gehabt telefonische Abmeldung im 
Sekretariat. 
 
Ein wichtiger Hinweis noch zum Sachverhalt, wenn Kollegen 
gemeinsam mit einem Familienangehörigen, der der 
Risikogruppe angehört in einem Haushalt leben und nicht im 
Präsenzunterricht eingesetzt werden möchten.  
 
Hierzu lautet die letzte Aussage des Schulamtes vom 
Donnerstagnachmittag (23.04.2020): Der Einsatz dieser LK im 
Präsenzunterricht wird vom Dienstherren erwartet. Ansonsten ist 
von den betroffenen Kollegen Sonderurlaub zu beantragen. Dieser 
Antrag ist über die Schulleitung an das Staatliche Schulamt zu 
stellen und wird dort geprüft. Was genau unter „Sonderurlaub“ fällt, 
ob es sich dabei um eine bezahlte oder unbezahlte Freistellung mit 
einer zeitlichen Begrenzung handelt, werde ich in der nächsten 
Woche voraussichtlich von der Juristin des Staatlichen Schulamtes 
erfahren 
 
Liebe Grüße und spätestens bis Mittwoch. 
Ariane Wendtlandt 


