
Liebe Eltern der Klassen 5 bis 10, 

unsere 12. Klasse befindet sich bereits im prüfungsrelevanten Unterricht. Die Klasse 10b hat zwar 
noch Unterricht nach Plan, jedoch beginnen in beiden Klassen bereits Ende April die Prüfungen. Wir 
wünschen allen Teilnehmern beste Erfolge. 

Mit heutigem Schreiben informiere ich Sie über unsere Unterrichtsplanung direkt nach den Osterfe-
rien. Vom Ministerium wurde bekannt gegeben, dass die Schule zunächst wie vor den Ferien wei-
tergehen soll und dass das Testen (Antigen-Selbsttests) weiterhin zweimal in der Woche erfolgen 
wird. Dabei wird ausdrücklich betont, dass es äußerst wichtig sei, dass sich möglichst alle Schüle-
rinnen und Schüler testen. 

Ich bitte alle Eltern, die noch keine Einverständniserklärung für die Selbsttests unterschrieben ha-
ben, dies zu tun. Alle, die sich bereits getestet haben, werden bestätigen, dass das Testen nicht weh 
tut und dass kein Lehrer einen der Handlungsschritte übernommen hat, sondern lediglich die Test-
schritte erklärt hat. Auch der Umgang mit dem Testergebnis wurde erklärt. Ein positives Testergeb-
nis bedeutet nicht automatisch, dass man mit dem Coronavirus infiziert ist, sondern dass der Getes-
tete sofort einen gesicherten PCR-Test machen muss. Diese Regelung bietet eine erhöhte Sicher-
heit für alle. Trotzdem bleibt die Maskenpflicht. 
Das Formular für die Einverständniserklärung finden Sie auf unserer Homepage in einer der letzten 
Informationen. 

WICHTIG: Nach den Osterferien müssen alle Schülerinnen und Schüler wieder die Gesundheits- und 
Reiseerklärung abgeben, bevor sie das Schulhaus betreten. 

Ihre Kinder haben bereits einen neuen Stundenplan für die Zeit nach den Ferien bekommen. Mit der 
Veränderung werden wir den einzelnen Fächern besser gerecht, damit weiterhin an der Erfüllung 
der Rahmenpläne gearbeitet werden kann. In diesem Zusammenhang hat sich auch die zeitliche 
Taktung des Unterrichtstages wie folgt verändert: Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 
beginnen mit einem Unterrichtsblock und haben ihre Mittagspause zwischen den kurzen Stunden. 
Das bedeutet, dass diese Klassen einheitlich um 13.45 Uhr Unterrichtsschluss haben. Die Mittags-
pause ist von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Bitte denken Sie an die Essenbestellung. Die älteren Schüler 
essen ab 13.00 Uhr. 

Ich danke dem Nahverkehr Schwerin, der es weiterhin ermöglicht, dass die Schülerinnen und Schü-
ler um 14.00 Uhr nach Neumühle fahren können. 

Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler in der häuslichen Umgebung 
einen ähnlichen Lernerfolg erreicht haben wie in der Schule. Aus diesem Grund bieten wir nach den 
Ferien in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Förderung in den verschiedenen Fächern und Klas-
senstufen an. Diese Förderung wird vom jeweiligen Fachlehrer empfohlen. Der Schüler erhält eine 
Karteikarte, auf der die zu übenden Themen stehen. Sie werden selbstverständlich informiert und 
haben die Möglichkeit, das Angebot zu nutzen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie erholsame Osterfeiertage. Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Gudrun Wenau 
Leiterin Gymnasium und Regionale Schule 

    
   


