
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ausgabe im Schuljahr 2022/23 

März 2023 

 

 

Aktuelle Bestimmungen 

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass das Ministerium für Bildung und Kindertages-

förderung MV die Pandemie - auch für den schulischen Bereich - für beendet ansieht. Das 

bedeutet nicht, dass Covid-19 keine Bedeutung mehr hat, sondern in eine Reihe mit anderen 

Atemwegserkrankungen zu stellen ist.  

Das heißt für uns, dass die bisher geltende Schul-Corona-Verordnung mit diesem 

Schulhalbjahr ihre Gültigkeit verliert und durch die Leitlinien „Eigenverantwortung und 

Sicherheit“ ersetzt wird. 

- Grundsatz: „Wer krank ist, bleibt zuhause.“ bleibt 

- keine Maskenpflicht, sondern eigene Entscheidung 

- keine Testpflicht, bei Erkältungssymptomen wird Testung allerdings weiterhin 

empfohlen 

- kein Betretungsverbot bei Vorliegen einer Infektion 

Bis zu den Osterferien findet weiterhin das erweiterte Phasenmodell zur Absicherung des 

Unterrichtsbetriebes Anwendung. 

 

Elternsprechstunde bei Frau Oldenburg 

Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal auf das Gesprächsangebot mit der 

Bildungsministerin hinweisen. Die Elternsprechstunde findet am 15. März 2023 von 17:00 bis 

19:00 Uhr im Staatlichen Schulamt Neubrandenburg statt. Interessierte Eltern melden sich 

bitte bis zum 6. März ausschließlich per Mail unter poststelle@schulamt-nb.bm.mv-

regierung.de an.  

 

Aktion gegen Hunger 

Am 25.04.2023 werden unsere Schülerinnen und Schüler an einem Themenvortrag über 

globale Ungleichheit und Hunger teilnehmen. In einer interaktiven und kindgerechten 

Veranstaltung werden die Vortragenden mit unseren Kindern in den Austausch gehen und 

Verantwortungsbewusstsein wecken. 

 

Fotograf 

Am 27.04.2023 ist der Fotograf bei uns im Haus, um Mappen für unsere Viertklässler zu 

erstellen. Alle anderen Klassen werden die Chance für ein gemeinsames Foto erhalten. 
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Turnhallennutzung 

Wie Sie wissen, ist die große Turnhalle weiterhin gesperrt. Im Moment ist es so, dass wir 

ausschließlich die kleine Halle für unseren Sportunterricht nutzen können. Da nicht alle 

Sportstunden abgedeckt werden können, werden die Lehrer in einzelnen Stunden auch auf 

den Sportplatz ausweichen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind entsprechende Kleidung 

dabei hat. 

 

Termine 

- 08.03.  Feiertag 

- 09.03.  Klasse 4 „Trau dich“ 

- 16.03.   Känguruwettbewerb 

- 30./31.03.  Osterprojekttage 

- 25.04.  Aktion gegen Hunger 

- 27.04.  Fotograf 

- 01.06.  Kindertag – Schulwandertag 

- Juni   Altstoffaktion 

 

 

Liebe Eltern, ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche uns allen sonnige 

Frühlingstage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Angelika Schlender-Kamp 

Schulleiterin 

 

 

 


