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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich möchte hiermit aktuelle Informationen mitteilen: 

1. Hygieneplan 

Ab Montag, dem 29.11.2021 tritt der neue Hygieneplan für die Schulen in MV in Kraft. 

Ziel aller Maßnahmen bleibt die Absicherung des Präsenzunterrichtes: 

- weiterhin besteht die Pflicht zum Tragen der MNB für alle 

- nicht unbedingt notwendige Kontakte möglichst vermeiden 

- digitale oder telefonische Elterngespräche 

- die Trennung der Klassen im Unterricht wird fortgeführt, keine Klassenvermischung 

- alle SuS und LK achten auf die Raumlüftung nach 20 min für 3-5 min, in den Pausen 

querlüften (Stoßlüftung) 

 

2. Sportunterricht 

- ab Montag grundsätzlich nur im Freien/ keine Nutzung der Sporthalle und der 

Umkleideräume 

- Teilnahme der SuS in Alltagskleidung 

- dementsprechend angepasste Bewegungsaufgaben oder sporttheoretischer Unterricht 

 

3. Musikunterricht 

- gemeinsamer Gesang nur im Freien 

- Gesangsvortrag einer Person mit Mindestabstand von 3 Metern zur Klasse möglich 

- alle Anwesenden tragen eine MNB 

- kein Gruppen- und Chorgesang in Innenräumen 

 

4. Testungen 

Es ist geplant, die Frequenz der Testungen zukünftig zu erhöhen, dazu wird es gesonderte 

Hinweise geben. 

Testtage bleiben für die Klassen 1-3; 5,6, 8-10: Dienstag und Donnerstag 

Testtage für Kl. 4: täglich von Montag bis Freitag (Verlängerung der Maßnahmen durch eine 

weitere Infektion) bis zum 03.12.21 

Testtage für Klasse 7: Montag , Dienstag und Donnerstag 



 

Für die Testungen in der Häuslichkeit ist die Übergabe der Testutensilien am Montag 

(29.11.21) vorgesehen. Die Übergabe der Tests nach Hause erfolgt nur auf Grundlage der 

Elternerklärung. Es sind 5er-Packungen, so dass die Tests für 2,5 Wochen ausreichen.  

5. Kontaktpersonenmanagement 

Aktuell wurden die Regelungen zum Kontaktpersonenmanagement des LAGuS angepasst: 

Bei einer festgestellten Infektion gilt: 

 

- das Gesundheitsamt beginnt und beendet die Quarantäne 

- NEU: die infizierte Person (bei Kindern sind es die Eltern) informieren selbst alle engen 

Kontaktpersonen im privaten und beruflichen Umfeld 

 

Für symptomfreie, negativ getestete Schülerinnen und Schüler ist der Schulbesuch weiter 

möglich, wenn 

- täglich getestet, 

- die MNB getragen, 

- Kontaktreduzierung zu anderen Klassen umgesetzt und der Hygieneplan beachtet wird.  

 

Die Merkblätter für Infizierte, für vollständig geimpfte bzw. genesene und für nicht 

(vollständig) geimpfte Kontaktpersonen befinden sich als Link auf der Homepage. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler, die die Schule nicht besuchen können, informieren sich weiter 

täglich auf der Lernplattform „itslearning“ über die Aufgaben und wenden sich bei Fragen an 

ihre zuständige Klassenleitung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Pentzien 

(Schulleiterin) 


