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 Allgemeine Datenschutzinformationen: Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten 
personenbezogenen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Ministerium/Datenschutzhinweise. 
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Postanschrift:  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
D-19048 Schwerin 

 

Telefon: +49 385 588-0 
Telefax: +49 385 588-7082 
poststelle@bm.mv-regierung.de 
www.bm.regierung-mv.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zu Mund-Nasen-Bedeckungen an beruflichen Schulen 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

der Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen bleibt auch in diesem Schuljahr eine große 

Herausforderung. Das Corona-Virus ist noch da. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass 

das Virus in Schule hineingetragen wird. Wichtig ist in diesen Fällen, dass sicher und 

konsequent gehandelt wird. Die ersten drei Wochen nach dem Start der allgemein bildenden 

Schulen haben gezeigt, dass das Schutzkonzept greift. Es hat sich gezeigt, dass die 

Gesundheitsämter sofort punktgenaue Maßnahmen ergriffen haben und ergreifen können. 

Denn das Schutzkonzept in MV hat das Ziel, dass bei einem Verdachtsfall in einer Schule 

zielgenau und begrenzt reagiert wird, ohne dass es wieder zu flächendeckenden 

Schulschließungen kommen muss.  

 

Der Gesundheitsschutz hat oberste Priorität. Die Tage seit dem Schulstart in der 

Allgemeinbildung, die dort gesammelten Erfahrungen und die neuen Erkenntnisse und 

Entwicklungen des Infektionsgeschehens, haben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, so 

punktgenau wie irgend möglich auf auftretende Infektionsgeschehen reagieren zu können.  

 

Wie Sie vermutlich der Nachrichtenlage entnommen haben, hat das Infektionsgeschehen in 

der Bundesrepublik Deutschland Werte erreicht, wie wir sie seit dem Frühjahr nicht mehr 

verzeichnet haben. Auch wenn die Fallzahlen in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 

weiterhin niedrig sind, gilt es nun auch beim Schulstart an den beruflichen Schulen 

besonders besonnen und umsichtig zu sein. Aus diesem Grunde möchte ich Ihnen mit dem 

heutigen Schreiben insbesondere Hinweise zur Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-

Bedeckungen geben: 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern ∙ D-19048 Schwerin 

Bearbeiter: Dr. Christian Nowak 

Telefon: 0385 / 588-7613 

AZ: VII-300-B0000-2015/024-189 

E-Mail: C.Nowak@bm.mv-regierung.de 

 

Schwerin, 21.08.2020 

 

 

 

An alle öffentlichen beruflichen Schulen in 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Ministerium/Datenschutzhinweise
mailto:poststelle@bm.mv-regierung.de


- 2 - 

 

Mit der Allgemeinverfügung der Landesregierung zum Besuch von Schulen zur Eindämmung 

der Atemwegserkrankungen COVID-19/Übertragung von SARS-CoV 2 vom 4. August 2020 

ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulgebäuden sowie in und auf allen 

schulischen Anlagen grundsätzlich verpflichtend.  

 

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt an den beruflichen Schulen, 

sobald der Sitzplatz im Unterrichtsraum verlassen wird. Von der Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung kann an den beruflichen Schulen außerhalb des Unterrichts nur 

dann abgesehen werden, wenn Schülerinnen und Schüler sich entweder auf dem Schulhof 

oder im Schulgebäude ausschließlich in ihrem Klassenverband aufhalten und die Aufsicht 

sicherstellen kann, dass sich unterschiedliche Klassen nicht begegnen, also auch zufällige 

Kontakte z. B. in oder vor sanitären Anlagen oder Hausaufgängen tatsächlich 

ausgeschlossen werden können, unmittelbar beim Essen und Trinken und sofern sich eine 

Person allein in einem Raum aufhält. Eine Befreiung können ausschließlich diejenigen 

Schülerinnen und Schüler erhalten, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 

Beeinträchtigung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies bei der Schulleitung 

im Vorfeld glaubhaft gemacht haben.  

 

Darüber hinaus gilt der Hygieneplan sowie die Verordnung der Landesregierung zur weiteren 

schrittweisen Lockerung der coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens in 

Mecklenburg-Vorpommern (Corona-Lockerungs-LVO MV) vom 07.07.2020. Der 

Mindestabstand von 1,5 Metern ist, wann immer möglich, einzuhalten. In Unterrichtsräumen 

ist eine Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern nicht oder schwer umsetzbar. 

Deshalb sind hier, abweichend von den allgemeinen Hygieneregeln, keine Mindestabstände 

routinemäßig einzufordern.  

 

Abschließend möchte ich Sie noch einmal ausdrücklich auf die Hinweise zum Umgang mit 

Reiserückkehrenden aus Corona-Risikogebieten und zum Umgang mit Verdachtsfällen (86. 

Hinweis) aufmerksam machen. Fordern Sie das Formular zur Gesundheitsbestätigung für 

den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in den Schulen des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (liegt diesem Schreiben als Anlage erneut bei) konsequent ein. Machen Sie auf 

die Pflicht zur Abgabe der Erklärung auf allen Ihnen zur Verfügung stehenden Wegen 

(Internet, E-Mails etc.) vor Beginn des Unterrichtsbetriebes aufmerksam. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. i.V. Ewald Flacke 

 

 


