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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
die Winterferien neigen sich dem Ende entgegen, und wir alle wollen wissen, wie es 
danach an den Schulen unseres Landes weitergeht. Die Landesregierung hat am 
15.02.21 die „2. Schul-Corona-Verordnung“ erlassen, in der geregelt ist, wie wir in 
Abhängigkeit von der sog. 7-Tage-Inzidenz zu einem geregelten Schulalltag 
zurückkehren können. 
 
Hier die wichtigsten Bestimmungen: 

„Beschulung von Schülerinnen und Schülern  (...) an Gymnasien  

Inzidenzunabhängig wird in den Schulen die Abnahme von Abschlussprüfungen sowie etwaiger 
anderer Prüfungen gewährleistet.  

Inzidenz unter 50  

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 findet täglicher Präsenzunterricht im regulären Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen statt. Frühestens ab dem 24. Februar 2021 gilt Präsenzpflicht. 
Damit sind nach den Ferien zwei Übergangstage möglich, an denen die bisherigen Regelungen 
weiterhin gelten.  
Die anderen Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen verbleiben nach den Ferien zunächst 
im Distanzunterricht. Ab dem 8. März 2021 wird in diesen Jahrgangsstufen grundsätzlich 
Wechselunterricht erteilt. An den Präsenztagen gilt Präsenzpflicht.  
Für alle Abschlussklassen findet täglicher Präsenzunterricht im regulären Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen statt. Frühestens ab dem 24. Februar 2021 gilt Präsenzpflicht.  
 

Inzidenz 50 bis unter 150  

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird die Präsenzpflicht aufgehoben. Für die Jahrgangsstufen 5 
und 6 gilt freiwillige Präsenz. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der einschlägigen 
Regelungen des Hygieneplans für SARS-CoV-2 in der jeweils aktuellen Fassung gemäß § 48 
Absatz 2 SchulG M-V vom Schulbesuch befreit sind, werden in Distanz unterrichtet.  
Die anderen Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen verbleiben in der Regel im 
Distanzunterricht. (Die örtlich zuständige Gesundheitsbehörde kann abweichend von dieser 
Regel ab dem 8. März 2021 Wechselunterricht zulassen, sofern das örtliche Infektionsgeschehen 
klar abgrenzbar und die Erteilung von Präsenzunterricht aus epidemiologischer Sicht vertretbar 
ist.)  
Für die Abschlussklassen wird zur bestmöglichen Prüfungsvorbereitung täglicher 
Präsenzunterricht ermöglicht. Die Präsenzpflicht ist aufgehoben. Schülerinnen und Schüler, die 
aufgrund der einschlägigen Regelungen des Hygieneplans für SARS- CoV-2 in der jeweils 



aktuellen Fassung gemäß § 48 Absatz 2 SchulG M-V vom Schulbesuch befreit sind, werden in 
Distanz unterrichtet.  
 

Ab einer Inzidenz von 150 ist eine Notfallbetreuung für die Jahrgangsstufen 5 und 6 abgesichert. 
Die Aufnahme in die Notfallbetreuung wird durch die 2. Schul-Corona- Verordnung in der jeweils 
gültigen Fassung in Verbindung mit § 2 Absatz 4, 5 und 10 der Corona-
Kindertagesförderungsverordnung geregelt.  
Die anderen Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen verbleiben vollständig im 
Distanzunterricht.  
Für die Abschlussklassen wird zur bestmöglichen Prüfungsvorbereitung täglicher 
Präsenzunterricht ermöglicht. Die Präsenzpflicht ist aufgehoben. „ 

Für uns heißt das, da unser Landkreis noch eine 7-Tage-Inzidenz von über 180 
aufweist, dass wir vorerst, mindestens bis zum 08. März, im Distanzunterricht bleiben 
werden. Ausschließlich für die 12. Klassen wird Präsenzunterricht erteilt !!! 

Alle Lehrkräfte werden ab Montag, 22.02.2021, wieder Kontakt zu ihren Schülern 
aufnehmen und Distanzunterricht erteilen. Wann und in welcher Form wir zu Formen 
des Präsenzunterrichts zurückkehren werden, teilen wir bei sinkenden 
Inzidenzzahlen in unserem Landkreis umgehend mit. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sollte es in einzelnen Fächern zu Schwierigkeiten bei der Aufgabenübermittlung bzw. 
zu Kommunikationsproblemen ganz allgemeiner Art kommen, wendet euch bitte 
immer an die entsprechenden Fachlehrer. Versucht bitte, so gut es geht, 
„dranzubleiben“, die Aufgaben intensiv zu bearbeiten und euch eigene 
Erfolgserlebnisse zu verschaffen! 

Ich hoffe sehr, dass die Inzidenzzahlen auch bei uns bald sinken werden und wir uns 
in der Schule wiedersehen können! 

Viele Grüße 

M. Dittmann 

 


