
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern der Neumühler Schule Schwerin, 

 

in der Hoffnung, dass Sie ein schönes und gesundes Osterfest hatten, begrüße ich alle 

Schülerinnen und Schüler der Schule wieder im Präsenzunterricht. 

Wie zu erwarten gibt es gleich mit Schulbeginn aktuelle Änderungen in der Schul-Corona-

Verordnung zu vermelden, welche ab 12.4.2021 gelten. 

Ganz wichtig: 

Es wurden neue Inzidenzwerte für den Präsenzunterricht festgelegt. Ab 12.4.2021 gilt bis zu einer 

7-Tage-Inzidenz unter 150 weiter die Präsenzpflicht für alle Jahrgangsstufen. Bislang war hier der 

Wert bis 100 festgelegt. 

Ausschlaggebend für die Entscheidung ist der 7-Tage-Inzidenzwert jeweils des Mittwochs für die 

darauffolgende Woche. 

Für die Durchführung des Präsenzunterrichtes ist die 2-mal wöchentliche Durchführung von 

Selbsttests Voraussetzung. 

Wie gehabt geben wir für die Klassen 1 – 4 die Selbsttests jeweils freitags und mittwochs mit nach 

Hause, sodass die Testung montags und donnerstags früh im heimischen Umfeld vor 

Unterrichtsbeginn durchgeführt werden kann. 

Die Rückgabe der benutzten Teststreifen in die Schule sollte für uns nur ein Nachweis sein, dass 

Sie diesen Test auch durchgeführt haben. Es reicht jedoch auch ein Hinweis im HA-Heft, dass der 

Test gemacht wurde und negativ war. 

Sollte durch den Test zu Hause ein Anfangsverdacht für eine Corona-Infektion angezeigt werden, 

also 2 Striche sichtbar sein, lassen Sie bitte sicherheitshalber Ihr Kind vom Arzt (mit einem PCR-

Test) testen. 

Schicken Sie Ihr Kind erst bei Vorliegen des negativen Testergebnisses durch den Arzt in die 

Schule. 

 

Eine Bemerkung in eigener Sache: Möglicherweise habe ich mich in meinem Schreiben vom 

24.3.2021 nicht ganz deutlich ausgedrückt. Deshalb noch einmal: Für die Grundschule sehen wir 

prinzipiell nicht vor, die Selbsttests in der Schule durchzuführen. Zeigt Ihr Kind hier vor Ort in der 

Schule eine auffällige Symptomatik, dann informieren wir Sie sofort und lassen Ihr Kind von 

Ihnen abholen. Das weitere Vorgehen im Anschluss besprechen wir dann persönlich mit Ihnen. 

 

Im Sekundarbereich (Kl. 5 – 12) werden am Freitag (9.04.2021) für den Montagmorgen und den 

Mittwochmorgen wieder Tests mit nach Hause gegeben. Die Testdurchführung wird dann in der 

Klasse abgefragt. Auch hier gehen wir natürlich davon aus, dass der positiv getestete Schüler 

nicht in der Schule ist und Sie uns entsprechend telefonisch kontaktieren. Erst in der 

darauffolgenden Woche (KW 16) wird dann wieder der Selbsttest durch die Schüler unter Aufsicht 

der Lehrer vor Ort in der Schule durchgeführt. Die Klassenleiter informieren Sie entsprechend. 

 

Für den kommenden Schulbetrieb wünsche ich uns allen ein Stück Normalität in der Hoffnung, 

dass es nicht zu weiteren Einschränkungen den Schulbetrieb betreffend kommen wird. 

 

Ihre Nadja Richter 

 


