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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
der erste Abschnitt des Schuljahres 2020/21 liegt nun fast hinter uns und wir konnten zu einem
einigermaßen geregelten Schulalltag zurückkehren, worüber wir alle sehr erfreut sind.
Die bevorstehenden Herbstferien und die bundes- und europaweit wieder steigenden
Infektionszahlen erhöhen jedoch das Risiko für alle Schulen. Das Bildungsministerium
Mecklenburg-Vorpommern hat den Schulen deshalb eine Handlungsanweisung für den
Schulstart nach den Herbstferien und insbesondere den Umgang mit Reiserückkehrern
vorgegeben. Darin heißt es:
„Für Reiserückkehrende gelten die Regelungen der SARS-CoV-2- Quarantäneverordnung in
der jeweils geltenden Fassung. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine Rückkehr aus dem
Jahresurlaub oder einen Wochenendaufenthalt handelt. In jedem Fall ist nach Rückkehr aus
einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet in Deutschland eine 14-tägige
Quarantäne einzuhalten und das örtliche Gesundheitsamt unaufgefordert zu informieren. Das
Gesundheitsamt kann Erziehungsberechtigte auch über die Möglichkeit, diese Quarantäne zu
verkürzen, auf Wunsch beraten. Keinesfalls dürfen diese Reiserückkehrenden die Schule
betreten oder persönlichen Kontakt zu Lehrkräften oder anderen Schülerinnen und
Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten suchen.
Die betroffenen Gebiete in Deutschland werden auf der Internetseite des Landesamtes für
Gesundheit
und
Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
unter
https://www.lagus.mvregierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie veröffentlicht.
Die Liste der Risikogebiete wird auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts
(https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete) veröffentlicht.“ Einen Link finden Sie außerdem auf
unserer Homepage.
Um als Schule sicherzustellen, dass sich keine Reiserückkehrer aus Risikogebieten unter den
Schülern befinden, sind wir aufgefordert, von allen Schülerinnen und Schülern nach den
Herbstferien die Abgabe einer Erklärung über den Gesundheitszustand und die Umstände einer
möglichen Ansteckung mit SARS-CoV-2 sowie über die Einreise aus einem Risikogebiet oder
einem besonders betroffenen Gebiet und außerdem eine Gesundheitserklärung zu verlangen.
Diese Erklärungen fügen wir diesem Schreiben mit der Bitte bei, uns die Dokumente nach den
Herbstferien vollständig ausgefüllt und unterschrieben zu übergeben. Die Schülerinnen und
Schüler der 7. und 8. Klassen finden sich zur Abgabe dieser Erklärungen im Schulgebäude ein,
die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen in der Turnhalle (durch den
Schülereingang) und die Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen im Atrium der
Turnhalle. Wer die Dokumente nicht vollständig vorlegen kann, wird an diesem Tag notbetreut
und darf nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, dass Sie und Ihr alle
Verständnis für diese Maßnahmen haben, die ausschließlich deshalb getroffen wurden, uns vor
einer weiteren Schulschließung zu bewahren. Ich wünsche allen schöne Herbstferien und hoffe
sehr, dass wir uns gesund wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. M. Dittmann
-Schulleiter-

