
Liebe Eltern der Neumühler Schule Schwerin, 

die Angst vor der Mutationsvariante des Covid-Virus geht um. Das war die Ausgangslage 

für die erneuten Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs am gestrigen 

Tage. Lt. Aussage der Bundeskanzlerin habe das Vorsorgeprinzip bei verschärften 

Maßnahmen Vorrang. 

In ihrer Fragerunde am heutigen Morgen gab die Ministerpräsidentin des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern, Frau Manuela Schwesig, bekannt, dass das Verfahren, wie 

es derzeit an den Schulen des Landes M-V praktiziert wird, Bestand behalten soll.  

Das bedeutet für unsere Schule, dass es weiterhin für Eltern der Klassen 1 bis 6 eine 

Betreuung geben wird, wenn dies zu Hause nicht erfolgen kann. Die Abschlussklassen 

10b und 12 werden weiter am Präsenzunterricht teilnehmen, alle anderen Schülerinnen 

und Schüler werden über Homeschooling betreut. 

Für die Grundschullehrer an unserer Schule bedeutet diese Regelung, dass für jede 

Klasse der Klassenlehrer die anwesenden Kinder gemeinsam mit einer weiteren Kollegin 

(Erzieher oder Lehrer, die keine Klassenlehrer sind) betreut. Daneben werden die Kinder 

betreut, die zu Hause sind. Das sind ca. fast die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler 

der Grundschule. Das ist eine große Herausforderung, da wir in der Grundschule als 

Infektionsvorsorge die Klassen komplett getrennt voneinander betreuen, also keine 

Kontakte zwischen den einzelnen Klassen, weder durch Lehrer noch durch Schüler, 

ermöglichen wollen. Das ist sicher auch im Sinne aller Eltern, die auf die Betreuung 

angewiesen sind. 

Mit Beginn dieser Woche werden die Grundschullehrer den Kindern zusätzlich 

Materialien über die Anton-App zur Verfügung stellen, so wie es von einigen schon getan 

wurde, um mehr Abwechslung in die Aufgabenstellungen zu bringen und entsprechend 

die Motivation für die Kinder zu forcieren. 

Hybrid-Unterricht in Form von teilweiser Beteiligung der Kinder, die zu Hause lernen, an 

der Betreuung in der Schule in Form von Videokonferenzen, ist im Augenblick aus 

technischer Sicht schwierig zu realisieren. Die Internetanbindung der Schule Am 

Treppenberg erfolgt über eine 100er (100MBit) Leitung und es gibt lt. Aussagen der 

verschiedenen Anbieter auch keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu erhöhen. 

Möglichkeiten über das 5G-Netz/LTE-Max sind in Schwerin-Neumühle nicht vorhanden. 

Das WLAN im Schulgebäude über den DigitalPakt auszubauen, sieht die Planung für das 

Kalenderjahr 2021 vor. Allerdings sind entsprechende Anbieter mit Aufträgen völlig 

überlastet, sodass wir erst im April mit einer Umsetzung rechnen. Allerdings wird damit 

das Problem der Internetanbindung der Schule nicht gelöst. Wir werden also 

schnellstmöglich versuchen, mit mobilen Hotspots eine zeitweise Anbindung der Kinder 

zu Hause zu organisieren. Bis dahin erfolgt die Betreuung weiter über Skype, Telefonate, 

Facetime u.a.m sowie, wie schon angekündigt, über die Anton-App und Arbeitsblätter 

per E-Mail. 



Die Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich ab Klasse 5 werden weiterhin über 

die Lehrer und die Lernplattform it`s learning betreut. Das läuft nach meinen 

Informationen gut. 

Ich weiß, die Lage derzeit belastet alle Schülerinnen und Schüler ebenso wie die 

Lehrerinnen und Lehrer. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam gut über die Zeit kommen, 

in der Schule im üblichen Sinne nur beschränkt möglich ist. Vor allem wünsche ich uns, 

dass Infektionen mit Covid-Viren einen großen Bogen um uns machen und uns eine 

Quarantäne für uns alle erspart bleibt.  

Ihre Nadja Richter 

Präsidentin „Neumühler Schule“e.V. 


