
Schule ab 19.04.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab dem kommenden Montag wird es, bedingt durch die Entwicklung der Pandemie, wieder zu 

Veränderungen im Schulalltag kommen. Sicher haben alle die Nachrichten verfolgt und wissen, dass 

ab diesem Tag ein landesweiter Lockdown beschlossen wurde. 

Ab  Montag, dem  19.  April  2021  gelten  deshalb landesweit die Regelungen der Stufe 2 der Schul-

Corona-Verordnung: 

Der Besuch   von   Schulen ist   für   Schülerinnen   und   Schüler   grundsätzlich untersagt. 

Schülerinnen   und   Schüler   der Jahrgangsstufen   1   bis   6 können   die Notfallbetreuung der Schule 

besuchen. Die Schülerinnen und Schüler sind hierfür anzumelden und sollten am freiwilligen Testen 

teilnehmen. Der Kreis der anspruchsberechtigten  Personen  ist  unverändert.  Die  

Arbeitgeberbescheinigung sowie die Eigenerklärung sind am Montag, den 19.04.2021 abzugeben 

(zum Zeitpunkt jetzt gibt es kein aktuelles Formular), spätestens aber am 20.04.2021 nachzureichen. 

Die Klasse 10 bleibt als einziger Jahrgang im Präsenzunterricht und geht ab 27.05. in die schriftlichen 

Prüfungen. 

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler wird Distanzunterricht erteilt. Für die Kassen 1 bis 4 in 

bewährter Form, wie unsere Eltern es kennen, in den Klassen 5 bis 9 über die Lernplattform „It´s 

learning“ mit der alle Beteiligten inzwischen genug vertraut sein sollten. Die Durchführung von 

Videokonferenzen ist inzwischen auch über die Plattform möglich und wird genutzt. 

Hierzu noch einige dringende Hinweise. 

1. Alle Lernenden sind durch die Lehrenden informiert, in welchem Rhythmus Ergebnisse 

vorgelegt werden sollen und wie dies geschehen soll. 

2. Die Aufgabenstellungen sind für klare Zeiträume vorgegeben und zu erledigen. 

3. Sollte Schülerinnen oder Schüler kein Zugriff auf die Aufgaben möglich sein, so erwarten wir 

als Schulleitung, dass diese sich zeitnah mit Klassen- bzw. Fachlehrer oder Schulleitung in 

Verbindung setzen und das Kommunikationsproblem lösen. 

4. Die Videokonferenzen sollten durch mehr Schüler besser genutzt werden als bisher! Hier gibt 

es notwendige Erklärungen und die Möglichkeit der Nachfrage an die Lehrkraft. 

5. Anfragen sind aber auch jederzeit über „It`s learning“ im Chat möglich. 

Unser aller Anliegen sollte sein, die Inzidenzzahlen durch Einhaltung der Regeln so schnell wie 

möglich zu senken, um bei unter 100 innerhalb von  7 Tagen in MV wieder zum Präsenzunterricht 

zurückkehren zu können. 

In diesem Sinne geben Sie auf sich acht und bleiben Sie gesund. 

Spantekow, 16.04.2021 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre SL  


