
MV-Gipfel: Weitere Lockerungen in den 
Bereichen Schule und Kultur  
  
Testen – Impfen – Schützen – Öffnen  
  
Beim MV-Gipfel haben sich die Landesregierung, 
Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen, 
Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Wirtschaft 
auf weitere Lockerungsschritte an den Schulen und im 
Kulturbereich verständigt. Ermöglicht werden diese 
Schritte durch den zusätzlichen Schutz, den 
der Einsatz von Schnell- bzw. Selbsttests für Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler bietet sowie durch das 
Vorziehen der Impfungen für Lehrkräfte. Noch vor 
Ostern sollen in Regionen wieder mehr Schülerinnen 
und Schüler die Schulen besuchen können und 
Präsenzunterricht erhalten. Auch für Kultureinrichtungen 
gibt es Öffnungsschritte.   
  
„Nach den erheblichen Einschränkungen der 
vergangenen drei Monate müssen Schülerinnen und 
Schüler dringend wieder zurückkehren können in die 
Schule“, sagte Bildungs- und Kulturministerin Bettina 
Martin. „Das gilt insbesondere für die größeren 
Schulkinder, die teilweise seit vor Weihnachten im 
Distanzunterricht lernen. Dort, wo die Inzidenz zwischen 
50 und 100 liegt, soll das vom 22. März an – begleitet 
von Schnell- und Selbsttests – wieder möglich sein. 
Unseren Stufenplan für die Schulen entwickeln wir 
entsprechend weiter“, erläuterte Martin.  
  
Bereits am Montag, 8. März, greift die nächste Stufe an 
Schulen in Regionen, wo die Inzidenz verlässlich unter 
50 liegt. „In der Hansestadt Rostock und im Landkreis 
Vorpommern-Rügen erhalten Jugendliche ab der 
Jahrgangsstufe 7 ab morgen Wechselunterricht. Das ist 
eine gute Nachricht“, sagte die Bildungs- und 
Kulturministerin. „Aber wir wollen durch Schnelltests, 
Selbsttests und mit Impfungen für die Lehrkräfte mehr 
erreichen. Das alles gibt zusätzlichen Schutz. Das Land 
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hat 2 Millionen Selbsttests bestellt. Außerdem 
werden bereits seit dem 1. März Lehrkräfte in 
Grundschulen durch medizinisch geschultes Personal 
der Johanniter einmal wöchentlich getestet. Wir streben 
an, dass wir ab dem 22. März in den Regionen in den 
Präsenzunterricht gehen, wo die Inzidenz wischen 50 
und 100 liegt. Dort werden wir die Klassen 1 bis 6 im 
Regelbetrieb haben, natürlich mit weiterhin strengen 
Hygieneregeln. Die Klassen der weiterführenden und 
beruflichen Schulen erhalten Präsenzunterricht im 
Wechselbetrieb“, sagte Martin. Die Abschlussklassen 
bleiben zur Prüfungsvorbereitung weiterhin 
im Regelbetrieb im Präsenzunterricht. 
  
Die Regelungen für Schulen für Regionen mit einer 7-
Tage-Inzidenz über 100, wird das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur in den kommenden 
Tagen bekannt geben. Zuvor finden noch Gespräche mit 
der kommunalen Ebene statt.  
  
Martin rief zudem Lehrkräfte und die weiteren 
Beschäftigten an Grund- und Förderschulen auf, vom 
Impfangebot gegen Covid-19 Gebrauch zu machen. „Am 
vergangenen Freitag haben in Mecklenburg-
Vorpommern die Impfungen für die Lehrkräfte an 
den Grund- und Förderschulen begonnen. Ich freue 
mich, dass dieses Angebot so breit angenommen wird, 
und bedanke mich sehr dafür, denn Impfen bringt mehr 
Sicherheit in unsere Schulen. Gerade in Grund- und 
Förderschulen ist es schwierig, den geforderten 
Mindestabstand untereinander immer einzuhalten. Hier 
ist die Impfung besonders wichtig. Deshalb gehören 
Beschäftigte in diesen Schulen jetzt auch zu der 
Bevölkerungsgruppe mit hoher Priorität“, erklärte die 
Ministerin.  
 
„Ich werde mich nun aber auch dafür einsetzen, dass 
die Lehrkräfte an weiterführenden und beruflichen 
Schulen in einem nächsten Schritt geimpft werden 
können. Dieser Schritt muss dringend folgen, denn wir 
brauchen insgesamt Sicherheit an unseren Schulen, um 
mehr Präsenzunterricht absichern zu können“, 
forderte Martin. „Die Bildung der Kinder und 
Jugendlichen muss Priorität haben. Es ist wirklich 
höchste Zeit, dass die Kinder und Jugendlichen wieder 
in die Schule gehen, lernen und ihre Freunde treffen 
können.“ 
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Die Bildungs- und Kulturministerin sprach zudem von 
einem wichtigen Signal für Kultureinrichtungen und für 
die Kulturszene. „Die Vereinbarungen des MV-Gipfels 
eröffnen auch den Kulturschaffenden eine 
wichtige Perspektive. Das kulturelle Leben, das wir alle 
so schmerzlich vermissen, ist für unsere Gesellschaft 
gerade in diesen schwierigen Zeiten enorm wichtig. Ich 
bin deshalb wirklich erleichtert, dass es gelungen ist, 
auch der Kunst und Kultur in unserem Land nun erste 
Öffnungsschritte zu ermöglichen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen sind schon ab dem 8. März Besuche 
in Museen, Galerien, Gedenkstätten, Bibliotheken und 
Archiven wieder möglich. Sehr freue ich mich auch, dass 
die Buchläden ab morgen wieder geöffnet sind. Denn 
auch sie sind für mich ein wichtiger Teil unseres 
kulturellen Lebens“, so Martin. 
  
Der Hochschulbetrieb wird über einen gesonderten 
Erlass und in Absprache mit den Hochschulleitungen 
geregelt.  
  
Die wichtigsten Regelungen für Schule und Kultur im 
Überblick: 
  
Landesweite Öffnungsschritte  
  
Ab dem 8. März gilt unabhängig von der Inzidenz 
(„Sockelöffnung“):  
  
• Buchläden können wieder öffnen.  
  
In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-
Tagesinzidenz von über 150 werden diese 
Öffnungsschritte rückgängig gemacht.  
  
Bei einer 7-Tages-Inzidenz zwischen 50 und 100 gilt 
zusätzlich:  
  
• Kulturelle Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten 
und ähnliche Einrichtungen, Archive und Bibliotheken 
können ebenfalls mit Terminvereinbarung wieder 
besucht werden.  
• Messen zur beruflichen Orientierung können mit 
Terminvereinbarung wieder durchgeführt werden.  
  
Diese Öffnungsschritte werden landesweit 
zurückgenommen, wenn die Landesinzidenz über 100 
steigt. Gleiches gilt, wenn dies in einem Landkreis oder 
einer kreisfreien Stadt geschieht.   
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Ab dem 22. März gilt bei einer 7-Tages-Inzidenz von 50 
bis 100 und der Vorlage eines tagesaktuellen Schnell- 
oder Selbsttestes zusätzlich:  
  
• Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen 
für Besucher, die einen tagesaktuellen negativen Covid-
19-Schnell- oder Selbsttest vorlegen können.  
  
Die Lockerungsschritte werden wieder außer Kraft 
gesetzt, wenn die landesweite 7-Tages-Inzidenz über 
100 steigt. Das Gleiche gilt, wenn dies in einem 
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt geschieht. 
  
Regionale Öffnungsschritte  
  
Das Infektionsgeschehen in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten entwickelt sich sehr unterschiedlich. 
Einige liegen deutlich über dem Landes- und 
Bundesdurchschnitt, andere zählen zu den Kreisen und 
kreisfreien Städten mit den bundesweit niedrigsten 
Inzidenzwerten. Letzteren soll die Möglichkeit zu 
weiteren Öffnungsschritten gegeben werden. Landkreise 
mit einer 7-Tages-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen 
pro Woche an mindestens 7 aufeinander folgenden 
Tagen können folgende Lockerungen ermöglichen:  
  
• Besuch von kulturellen Ausstellungen, Museen und 
Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen sowie 
Bibliotheken und Archiven ohne Terminvereinbarungen.  
  
Steigt die Inzidenz in diesen Regionen über 50, müssen 
diese Öffnungsschritte wieder rückgängig gemacht 
werden. 
  
Rückfallklausel und Notbremse  
  
Wenn in den Landkreisen und kreisfreien Städten, die 
von regionalen Öffnungsschritten Gebrauch gemacht 
haben, die 7-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen an 
drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird, 
müssen die Lockerungen wieder rückgängig gemacht 
werden.  
  
Für die Öffnungsschritte zwischen 50 und 100 gilt, dass 
diese ab einer Überschreitung der 7-Tages-Inzidenz von 
100 an drei aufeinander folgenden Tagen in einem 
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt wieder rückgängig 
gemacht werden. Dabei wird bewertet, ob es sich jeweils 
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um ein diffuses oder regional klar abgrenzbares 
Infektionsgeschehen handelt. Dieselben Kriterien gelten 
für die landesweite Rücknahme von Lockerungen.  
 


