
 
                                                                                                      Neubrandenburg, den 19.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

nach hoffentlich erholsamen Ferien starten wir am Montag, den 22.02.2021 in das zweite 

Schulhalbjahr. Wir freuen uns darauf, in absehbarer Zeit wieder alle Kinder in der Schule begrüßen 

zu können. Das Bildungsministerium hat hierfür in Abhängigkeit von der jeweiligen Inzidenz des 

Landkreises eine mögliche Beschulungsform definiert. Gegenwärtig erfüllen wir im Landkreis MSE 

die Bedingungen für eine Schulöffnung nach § 7c der Zweiten Verordnung zur Eindämmung der 

Atemwegserkrankung COVID 19. 

 

Demnach ist die Schule für die Jahrgangsstufe 5 und 6 unter Aufhebung der Präsenzpflicht ab 

Mittwoch, den 24.02.2021 geöffnet. Montag, den 22.02. und Dienstag, den 23.02. gelten dabei als 

Übergangstage, d.h. Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6, die nicht zuhause betreut werden 

können, werden in der Schule durch Lehrkräfte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben begleitet. Sollte 

Ihr Kind ab 24.02.2021 nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, muss es abgemeldet werden. Ich 

bitte dringend darum, das auf der Vorder- und Rückseite unterschriebene Formular zur 

Gesundheitsbestätigung mitzuschicken. Dieses lag dem Zeugnis bei. Ohne diesen Zettel darf Ihr 

Kind nicht in der Schule betreut werden. 

 

Für die Klassen 10 beginnt der Unterricht am Montag, 22.02.2021 um 9.00 Uhr nach Stundenplan. 

 

Die Klassen werden im Klassenverband unterrichtet, es gilt drinnen und draußen Maskenpflicht. 

Dabei wird das Tragen von OP- Masken bzw. FFP2- Masken empfohlen. Wir können jedem Kind 

zwei solcher Masken zur Verfügung stellen. 

 

Die Klassen 7,8 und 9 verbleiben weiter im Distanzunterricht. Wahrscheinlich beginnt der 

Präsenzunterricht für diese Klassen bei weiter sinkenden Inzidenzwerten am 08.03.2021. Für die 

kommenden 14 Tage stehen wie gewohnt Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung im Bereich 

Distanzunterricht auf unserer Schulhomepage. Hier finden sich auch die Termine für den 

Onlineunterricht per Videokonferenz mit webex, an denen die Schüler*innen nach Möglichkeit alle 

teilnehmen sollten.  

 

Wenn Ihr Kind an der Mittagsversorgung ab 24.02.2021 teilnehmen will, bestellen Sie bitte das 

Mittagsessen. Entweder wird das Mittagessen dann in der Assiette mit nach Hause genommen oder 

wir dürfen wieder in der Aula essen. Das wird noch geklärt. 

 

Sollte der Inzidenzwert wider Erwarten irgendwann wieder über 150 liegen, gilt ab dem nächsten 

Werktag ein Betretungsverbot der Schule.  

 

Alle wichtigen Informationen diesbezüglich werden wir wie gewohnt an dieser Stelle hier auf der 

Homepage einstellen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Regine Stieger 

Schulleiterin 


