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In Mecklenburg-Vorpommern wurden, wegen der weiteren Ausbreitung
des Coronavirus ab Montag, 16. März 2020, alle staatlichen und freien
allgemein bildenden und beruflichen Schulen geschlossen.
Grundsätzlich bleiben alle Schülerinnen und Schüler zu Hause.
 Sie sind – nach aller Möglichkeit –zu Hause durch die Eltern oder

andere Bezugspersonen zu betreuen.
 Großeltern im Alter von über 60 Jahren sollten auf keinen Fall zur
Betreuung herangezogen werden, da sie einen Großteil genau
derjenigen Gruppe bilden, die mit den Maßnahmen vorrangig
geschützt werden soll.
 Auch von Gruppenbildungen im privaten Bereich ist unbedingt
abzusehen. Es kommt entscheidend darauf an, die Zahl der
Kontaktpersonen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren.
 Es sind keine privaten Parallelstrukturen aufzubauen.
Oberstes Ziel ist, die Infektionsketten zu durchbrechen–durch
möglichst wenig soziale Kontakte.
 Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler der












Jahrgangsstufen 1 bis 6–jedoch nur dann, wenn:
keine andere Möglichkeit der Betreuung besteht und
jeweils beide (!) Eltern oder getrennt lebende/geschiedene
Eltern mit gemeinsamen Sorgerecht oder Alleinerziehende mit
der Wahrnehmung unverzichtbarer Aufgaben zur Sicherung und
Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder
Daseinsvorsorge betraut sind.
Bereiche zur Sicherung und Erhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung oder Daseinsvorsorge:
Feuerwehr (Berufsfeuerwehren und Schwerpunktfeuerwehren)
Polizei
Strafvollzugsdienst
Rettungsdienst
medizinische Einrichtungen inklusive Apotheken
Justizeinrichtungen
ambulante und stationäre Pflegedienstestationäre
Betreuungseinrichtungen (z. B. für Hilfen zur Erziehung)

 Produktion und Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des





täglichen Lebens
kommunale Behörden (hier: zwingend wahrzunehmende
Tätigkeiten)
Landesbehörden (hier: zwingend wahrzunehmende Tätigkeiten)
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Einrichtungen und kommunale Unternehmen, soweit notwendig
pflichtige Aufgaben und Aufgaben der Daseinsvorsorge (z.B.
Wasserversorgung, Abwasser-und Abfallentsorgung, ÖPNV)
zwingend wahrzunehmen sind

 Die Selbsterklärung zur Zugehörigkeit der personengruppe

für eine Notfallbetreuung in der Schule ist zwingend
auszufüllen.
 Es dürfen nur betreuungsberechtigte Schülerinnen und Schüler

in die Notfallbetreuung aufgenommen werden! Das wird vom
Staatlichen Schulamt regelmäßig überprüft.
Diese Hinweise ergeben sich aus der Allgemeinverfügung der
Landesregierung zum Besuch von Schulen, Einrichtungen der
Kindertagesförderung und der Kindertagespflege zur Eindämmung der
Atemwegserkrankung COVID-19/Übertragung von SARS-CoV-2 ab dem
16.März 2020.

Mandy Schöniger
Schulleiterin

Selbsterklärung zur Zugehörigkeit der Personengruppe für eine Notfallbetreuung
in der Schule

Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir zur Personengruppe gehöre/n, für die eine Notfallbetreuung
in der Schule zu gewährleisten ist. Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass ich/wir nur zur
berechtigten Personengruppe zähle/n, sofern:




ich/wir keine Alternativbetreuung für mein Kind organisieren kann/können und
ich/wir als alleinerziehendes Elternteil oder bei gemeinsamen Sorgerecht beide Elternteile
den nachfolgenden Berufsgruppen zugehörig bin/sind und
ich/wir bei meinem Arbeitgeber unabkömmlich bin/sind.

Ich bin/wir sind Elternteil/Eltern des Kindes
___________ und
alleinerziehend

________________________, geb. am

gemeinsam erziehend

Ich/wir haben die Möglichkeit einer Alternativbetreuung

ja

nein

Ich/wir gehören zu folgender Berufsgruppe:
Personensorgeberechtigter 1












Personensorgeberechtigter 2

Berufsfeuerwehr oder Schwerpunktfeuerwehr
Polizei
Strafvollzugsdienst
Rettungsdienst
medizinische Einrichtung (inklusive Apotheken)
Justizeinrichtung
ambulante oder stationäre Pflegedienste
stationäre Betreuungseinrichtungen
Produktion oder Versorgung mit
Lebensmitteln und Waren des täglichen Lebens
Behörden/Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Einrichtungen und kommunale Unternehmen, soweit
notwendig Aufgaben/Aufgaben der Daseinsvorsorge
zwingend wahrzunehmen sind
Arbeitgeber Personensorgeberechtigter 1:
Arbeitgeber Personensorgeberechtigter 2:

Mein/unser Kind:
 ist positiv auf COVID-19 getestet:
 hat derzeit Fieber und /oder trockenen Husten:

ja
ja

nein
nein

Sobald eines dieser Kriterien mit „Ja“ ausgewiesen wurde, darf das Kind nicht in der Schule
betreut werden.
Änderungen gegenüber dieser Erklärung sind
unverzüglich bei der Schulleitung anzuzeigen.

durch

die

Erziehungsberechtigten

_____________________
Ort, Datum

_____________

_______________________________________________________

Name/Vorname Personensorgeberechtigte/r

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r

