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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen 

Die Bewältigung und der tägliche Umgang mit der Covid19-Pandemie stellt uns alle 

vor große Herausforderungen. Unser wichtigstes Ziel ist es, unter diesen Bedingungen 

die Schule offen zu halten und den Schulbetrieb zu ermöglichen. Kein noch so gut 

organisierter Distanzunterricht kann den Unterricht und das Leben in der Schule 

ersetzen. Um dieses Ziel zu erreichen gibt es grundsätzlich zwei Strategien, zum einen 

ist das die Impfung und zum anderen die Testung.  

Die Freie Schule Güstrow, als Schule in freier Trägerschaft, unterliegt den staatlichen 

Bestimmungen, insbesondere der Corona-Schulverordnung MV in der jeweils gültigen 

Form, der Corona-Landesverordnung M-V und des Hygieneplans für SARS-CoV-2 für 

die Schulen in MV. Die Erfüllung dieser gesetzlichen Grundlagen ermöglicht uns den 

Schulbetrieb fortzusetzen. 

Was bedeutet das für uns. 

1. Nach § 1 a und § 7 a der gültigen Schulcorona-Verordnung besteht eine 

Präsenzpflicht bei gleichzeitiger Testpflicht. Das bedeutet, dass die Testung 

nicht freiwillig ist, sondern hier zweimal pro Woche (montags und mittwochs) in 

der Schule oder aber auch zuhause durchgeführt werden muss. Ein negatives 

Ergebnis ist somit Voraussetzung für den Schulbesuch. Die Tests für die 

häusliche Testung können im Sekretariat abgeholt werden. (Bitte beachtet die 

Öffnungszeiten). Ein positives Ergebnis muss durch einen PCR-Test beim Haus-

oder Kinderarzt bestätigt werden. Ist das der Fall, bestimmt das 

Gesundheitsamt entsprechende Quarantänemaßnahmen. Ist das Ergebnis 

negativ kann der Schüler oder die Schülerin die Schule wieder besuchen. Das 

Ergebnis der häuslichen Testung muss durch die Erziehungsberechtigten 

bestätigt werden. 

  

2. Für alle Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen, bedeutet das eine Verletzung 

der Schulpflicht. Es besteht Präsenzpflicht. 

Ausnahmefälle aus wichtigem Grund können nach § 48 Absatz 2 des Schulgesetzes 

M-V bei der zuständigen Schulbehörde (Staatliches Schulamt Rostock) beantragt 

werden. 

Uns ist bewusst, es gibt unterschiedliche Meinungen und Standpunkte zur aktuellen 

Corona – Politik, den Impfungen und der Teststrategie. Unser gemeinsames Interesse 

sollte darin bestehen, allen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen und die 

Schulen offen zu halten. Es ist eine Frage der Abwägung, was ist uns wichtig, um den 

Schulbetrieb zu ermöglichen. Wie oben erwähnt, sehe ich hier in erster Linie die 

Impfung. Hierzu gibt es durchaus auch andere und kritische Standpunkte. Daher 

wäre die Testung eine Möglichkeit beiden Lagern entgegenzukommen, um allen 

SchülerInnen den Schulbesuch zu ermöglichen.  

Als Freie Schule Güstrow, frei in dem Sinn an keinen staatlichen Träger gebunden zu 

sein, leben wir aber nicht in einem rechtsleeren Raum. Niemanden ist geholfen, 

wenn Schulen durch Nichteinhaltung der gültigen Gesetze wieder geschlossen 

werden. Unseren Beobachtungen und Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass 

die durchgeführten Tests zu keinen Beeinträchtigungen und/oder Verletzungen der 

Schüler und Schülerinnen geführt haben. 
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Grundsätzlich, und das sagen alle bisherigen Verordnungen, ist die Impfung zur 

Bekämpfung des SARS-Cov2-Virus freiwillig. Es gibt keinen Impfzwang und daran 

halten wir uns auch. Allgemeine Informationen zur Impfung sind dagegen legitim. 

Jeder kann nach gründlicher Information, am besten durch einen Arzt/Ärztin, 

selbstbestimmt eine Entscheidung treffen. Schüler und Schülerinnen werden an der 

FSG durch ihre oder durch die Entscheidung der Eltern nicht diskriminiert oder 

stigmatisiert. 

 

Dr. Ralf Boldt 

Schulleiter 


