
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die pandemische Lage stellt zunehmend Herausforderungen an den Schulalltag. 
Wir ziehen daraus Konsequenzen und bitten um Ihr und euer Verständnis und die notwendige Unterstützung. 
 
1. Quarantäne 
Da das Gesundheitsamt überlastet ist, bekommen wir von dort nicht zuverlässig die Anordnung, Klassen zuhause zu 
lassen, in denen mehrere Schüler einen positiven PCR-Test hatten. 
* Wir schicken Klassen nach Hause, sobald das vierte Kind positiv getestet wurde. 
Dafür ist unerlässlich, dass wir genau erfahren, 
* wer "einfach krank" ist (k) 
* oder in Quarantäne steckt (q) 
* oder wer PCR-positiv (c) auf das Virus getestet wurde. 
 
2. Vertretungsunterricht 
Immer mehr Kolleginnen und Kollegen müssen in Quarantäne. Einzelne sind / waren erkrankt, trotz Impfung und 
höchster Vorsicht. Den Unterricht dieser Kolleg/inn/en zu vertreten geht voll zu Lasten der übrigen Kolleg/inn/en, die 
auch nicht mehr alle sommerfrisch sind. 
* Unterricht fällt künftig aus, wo immer die Vertretung schwer zu organisieren ist. 
Eltern müssen bitte damit rechnen, dass ihre Kinder früher als sonst zuhause sind. Wir können nicht in jedem Einzelfall 
darüber informieren, wer davon betroffen ist. 
Vereinbaren Sie bitte fest mit Ihrem Kind, dass es Bescheid gibt. 
 
3. 3G-Regel 
Alle Schülerinnen und Schüler in MV müssen derzeit zwei wöchentliche Tests hinter sich bringen (eine Erhöhung der 
Testfrequenz wird in Aussicht gestellt). Bei vielen Veranstaltern reicht entsprechend ein Schülerausweis, um 
nachzuweisen, dass man regelmäßig getestet wird. 
Einzelne Sportvereine und Musikschule verlangen dennoch eine Schulbescheinigung. Diese wird im Laufe der nächsten 
Woche auf Anfrage über die Klassenleiter verteilt. 
 
4. Änderung der Unterrichtspraxis 
* Sportunterricht darf nur noch im Freien stattfinden. Schwimmunterricht darf weiterhin stattfinden. 
* Gemeinsamer Gesang darf nur im Freien stattfinden, mit mindestens 2 m Abstand zueinander. Gruppen- und 
Chorgesang in Präsenz sind zu unterlassen. 
* Weiter gilt: Wir lüften stark in allen Unterrichtsstunden. Die Kinder müssen etwas Warmes zum Überziehen 
griffbereit haben und vielleicht einfach in der Schule lassen. 
 
5. MNB 
Reden Sie mit Ihrem Kind über die Maskenpflicht, also die Bedeckung von Mund und Nase in der Schule. Vergewissern 
Sie sich, dass Ihr Kind eine Maske griffbereit und mindestens eine in Reserve in der Schultasche parat hat. 
 
6. Impftermin 
Die Vorbereitungen für den 7.12,21 laufen auf Hochtouren. Am Anfang der Woche gibt es eine Mail. Es wird ein 
Ticketsystem freigeschaltet. Ich werde es auf der Schulkonferenz vorstellen. 
 
7. Nachilfeportal 
Wir suchen immer noch Unterstützung für unser Nachhilfeportal. Wir suchen Mentoren. 30 min in der Woche helfen. 
Aus gegebenem Anlass habe ich eine außerordentliche Schulkonferenz in der nächsten Woche am Dienstag um 19.30 
Uhr via Zoom einberufen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Gert Mengel 
Schulleiter 


