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Untersagung von Schulbesuchen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung 
COVID-19 

14. März 2020 
 
Liebe Eltern, 
 
heute wende ich mich in einer Ausnahmesituation an Sie. Wie Sie vielleicht schon aus 
den Medien erfahren haben, sieht sich die Landesregierung gezwungen, in dem Zeit-
raum vom 16. März bis einschließlich 19. April 2020 für Kinder in Mecklenburg-Vor-
pommern den Besuch von Schulen zu untersagen.  
 
Mit dieser drastischen Maßnahme wollen wir die weitere Verbreitung der Atemwegser-
krankung COVID-19 so weit wie möglich eindämmen und vor allem die älteren Mitmen-
schen und Personen mit Vorerkrankungen vor einer Infektion schützen. Damit das best-
möglich gelingen kann, müssen wir alle gemeinsam handeln. 
 
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie nun vor einer Vielzahl offener Fragen stehen. 
Daher möchte ich mich hiermit persönlich an Sie wenden und über den aktuellen Stand 
informieren. 
 
Zunächst einmal mögen Sie verwundert sein, dass eine so weitreichende Entscheidung 
getroffen wurde, obwohl wir in Mecklenburg-Vorpommern glücklicherweise bislang eine 
relativ geringe Infektionszahl zu vermelden haben. Eine kurzfristige Schließung der Schu-
len ist aber notwendig, da wir nur jetzt zu Beginn der Ausbreitung die Möglichkeit haben, 
diese einzudämmen.  
 
Daher wird bereits ab Montag, den 16. März 2020 kein Unterricht mehr an den Schulen 
in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Das betrifft öffentliche und private Schulen 
sowie Berufsschulen. Ab diesem Zeitpunkt kann daher nur noch in Notfällen, auf die ich 
im Folgenden weiter eingehen werde, eine Betreuung an der Schule Ihres Kindes erfol-
gen. Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen werden gebeten, sich am Montag 
in ihrem Ausbildungsbetrieb einzufinden.  
 
Sollten Sie einer Beschäftigung nachgehen, die zur Sicherung und Erhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung notwendig ist, und keine anderweitige Betreuungsmög-
lichkeit für Ihr Kind finden, werden wir für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ein pädagogisches 

 
 
 

 


