
15. März 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

übers Wochenende trafen neue Informationen ein, über die ich Sie informieren möchte.  

 

Folgende Regelungen gelten für den Schulbetrieb ab 15.03.2021: 

 Klassen 5 und 6:  

o Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben. 

o Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bittet erneut alle Er-

ziehungsberechtigten, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. 

o Sollte dies nicht möglich sein, sind die Kinder für die Notbetreuung anzumelden. 

o Die Anmeldung für den 16. und 17.3. 21 erfolgt bis zum 16.3.21, 7.00 Uhr per Email. 

Ansonsten erfolgt die Anmeldung immer einen Unterrichtstag vorher bis spätes-

tens 10.00 Uhr per Email. 

o Es findet kein regulärer Unterricht statt. 

o Die Betreuung erfolgt von 7.40 Uhr bis 11.40 Uhr. 

o Im Betreuungsangebot werden Übungen zum Wiederholen und Festigen angeboten, 

die inhaltlich den Aufgaben entsprechen, die auch die Kinder erhalten, die zu Hause 

bleiben. 

o Die Aufgaben für zu Hause befinden sich auf den entsprechenden Lernplattformen 

bzw. der Schulhomepage. 

o Kinder, die in der Schule betreut werden müssen, bringen alle Aufgaben zur Bear-

beitung mit. 

 Klassen 7 bis 9:  

o Es erfolgt weiter Distanzunterricht. 

o Die Aufgabenerteilung erfolgt durch die Fachlehrer über die bekannten Lernplatt-

formen bzw. die Schulhomepage. 

 Klasse 10:  

o Die Präsenzpflicht ist grundsätzlich aufgehoben. 

o Es findet freiwilliger Präsenzunterricht nach Stundenplan statt. 

o Unbedingt den Vertretungsplan regelmäßig beachten! 

wichtige Links zu den Regelungen: 

 Regelungen für die Schulorganisation 

weiterhin gelten: 

 Hygieneplan für Schulen 

 Schul- Corona- Verordnung 

weitere aktuelle Informationen des Bildungsministeriums MV finden Sie unter: 

 https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Blickpunkte/Coronavirus/Coronavirus-

%E2%80%93-Informationen-f%C3%BCr-schule/ 

Bitte schauen Sie weiterhin auf unser DSB bzw. unsere Homepage. Dort informiere ich Sie über 

aktuelle Änderungen.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich gern an mich.  

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvia Upahl 

https://mv.itslearning.com/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Blickpunkte/Coronavirus/Coronavirus-%E2%80%93-Informationen-f%C3%BCr-schule/Zu-den-Regelungen-f%C3%BCr-die-Schulorganisation/
https://www.schule-proseken.de/wp-content/uploads/2021/02/Hinweis_144_Anlage_Hygieneplan_fuer_SARS-CoV-2_24.2.21.pdf
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Blickpunkte/Coronavirus/Coronavirus-%E2%80%93-Informationen-f%C3%BCr-schule/Allgemeinverf%C3%BCgung/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Blickpunkte/Coronavirus/Coronavirus-%E2%80%93-Informationen-f%C3%BCr-schule/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Blickpunkte/Coronavirus/Coronavirus-%E2%80%93-Informationen-f%C3%BCr-schule/

