
Liebe Eltern der Neumühler Schule Schwerin, 

die Indizenzwerte in unserer Landeshauptstadt Schwerin liegen derzeit unter 100, 

sodass unsere Schule noch nicht von den besonderen Regelungen für Inzidenzwerte ab 

150 betroffen ist. Und wir hoffen natürlich alle, dass dies im Interesse der Kinder, die 

derzeit die Schule besuchen, und deren Eltern auch weiter so bleibt. 

Trotzdem werde ich Ihnen mit heutiger Nachricht das Verfahren des Landes darlegen, 

sodass im Falle einer Erhöhung der Inzidenz eine zügige Umsetzung erfolgen kann. 

Folgende Regelungen wurden durch das Land M-V festgelegt:  

In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen ab einschließlich des 25. Januars 2021 

die 7-Tage-Inzidenz an zwei Werktagen in Folge 150 oder höher ist, ist Schülerinnen und 

Schülern der Besuch der Schulen grundsätzlich ab dem darauffolgenden Werktag 

untersagt. Dies gilt auch, wenn die 7-Tage-Inzidenz landesweit an zwei Werktagen in 

Folge 150 oder höher ist. 

Für Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen ist der Besuch der Schule weiterhin 

erlaubt. 

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird bis zum 5. Februar 2021 eine Notfallbetreuung 

angeboten. 

Berechtigt für die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung sind Schülerinnen und 

Schüler, bei denen mindestens ein Elternteil in Berufen der kritischen Infrastruktur 

arbeitet und unabkömmlich ist. In begründeten Einzelfällen ist die Betreuung auch von 

Kindern in stationären und teilstationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 

auch für Kinder von Alleinerziehenden und für Härtefälle, wie beispielsweise in Fällen 

einer Kindeswohlgefährdung, sicherzustellen. Die Aufnahme in die Notfallbetreuung 

wird durch § 7a Absatz 4 Schul-Corona-Verordnung in Verbindung mit § 2 Absatz 4, 5 

und 10 der Corona-Kindertagesförderungsverordnung geregelt. 

Wenn Erziehungsberechtigte die Notfallbetreuung in der Schule in Anspruch nehmen 

wollen, müssen sie eine Unabkömmlichkeitserklärung – einschließlich der Bestätigung 

vom Arbeitgeber – vorlegen sowie erklären, dass eine private Kinderbetreuung nicht 

anderweitig verantwortungsvoll organisiert werden kann. Selbstständige legen zur 

Unabkömmlichkeit eine entsprechende Eigenerklärung vor. 

Dies bedeutet, dass jeweils zwei Formulare – die Selbsterklärung zur Notfallbetreuung 

und die Unabkömmlichkeitsbescheinigung – vorzulegen sind. Die Formulare können Sie 

unter den entsprechenden Links hier aufrufen. 

Wir sollen natürlich hoffen, dass der oben geschilderte Fall nicht eintritt und noch mehr 

darauf hoffen, dass möglichst bald wieder ein normaler Schulbetrieb möglich wird. 

Über das Verfahren der Zeugnisverteilung informieren Sie Ihre Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer gesondert. 

Ihre Nadja Richter 


