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Elterngruppe Sandberg,  
elterngruppesandberg@gmail.com 

An die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
Manuela Schwesig 
- Staatskanzlei -
Schloßstr. 2-4

19053 Schwerin 

Manuela.Schwesig@stk.mv-regierung.de 

Offener Brief der Elterngruppe Sandberg, Neustrelitz zur Problematik des massiven Unterrichts-
ausfalls an der Grundschule Sandberg in Neustrelitz 

Neustrelitz, 28.Januar 2022 

Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, 

wir, die Elterngruppe Sandberg der Grundschule Sandberg in Neustrelitz, sind ein Zusammenschluss 
engagierter Eltern, und wenden uns heute an Sie, um Sie um Ihre Unterstützung zu bitten und unserem 
Anliegen Gehör zu verschaffen. 

Die Grundschule Sandberg hat ca. 220 Schülerinnen und Schüler. Bereits vor den Sommerferien wand-
ten sich besorgte Eltern sowohl an die Schulleitung, das zuständige Schulamt Neubrandenburg als auch 
an das Bildungsministerium, da aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und unbesetzter Lehrerstellen 
schlicht und ergreifend Lehrkräfte fehlten. Diese Situation verschärfte sich in den letzten Monaten noch 
weiter: Die bestehenden 8 Klassen werden derzeit von insgesamt 7 Lehrkräften betreut. Zeitweise 
konnte die Betreuung der Kinder lediglich durch 4 Lehrer*innen abgedeckt werden.  

An dieser Schule wird der Unterricht nicht abgedeckt! 

− Seit Monaten fallen massiv ganze Fächer aus, einige Fächer wurden seit Schuljahresbeginn
gar nicht unterrichtet!

− Täglich werden die Klassen aufgeteilt oder zusammengelegt. Dadurch sitzen knapp 60 Schü-
ler*innen zusammen in einem Klassenraum. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie! Teil-
weise unterrichtet eine Lehrkraft zwei Klassen gleichzeitig vom Flur aus.

− Die Vermittlung von Inhalten erfolgt nicht durch Lernbegleitung, die Unterrichtsinhalte sind
durch die Kinder per Arbeitsblatt in Freiarbeit „zu erarbeiten“.

− Einige Klassen haben keinen Klassenlehrer, insbesondere in der Schulanfangsphase ist das
unhaltbar.

Und dies ist leider keine einmalige Ausnahmesituation, sondern Alltag an der Grundschule Sandberg! 
Dieser Zustand ist unerträglich und sowohl für unsere Kinder als auch für uns Eltern keinen weiteren 
Tag mehr hinnehmbar!  

Die Grundschule Sandberg steht nicht für „ein Schulsystem, in dem alle Kinder und Jugendlichen indi-
viduell bestmöglich gefördert werden (…)“ und alle „Schülerinnen und Schüler ihre Talente mit gleichen 
Chancen in vielfältiger Art und Weise, unabhängig von ihrem sozialen Umfeld, entwickeln können“1, wie 
Sie es in Ihrem aktuellen Koalitionsvertrag für alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern versprechen. 
Die Grundschule Sandberg ist kein Ort zum Lernen und Wachsen, das ist bloße Verwahrung! 

1 Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern für die 8. Legisla-
turperiode 2021-2026, S. 43 
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Eltern und Lehrkräfte haben sich in den letzten Monaten mehrfach an die Schulleitung, das Schulamt 
und das Bildungsministerium gewandt. Die Hilferufe blieben entweder unbeantwortet, die Situation 
wurde mit dem allgemeinen Lehrermangel begründet oder es wurden mutwillig Informationen verweigert 
oder verschleiert. So gibt es bis heute keine verlässliche Auskunft über den tatsächlichen Unterrichts-
ausfall in den letzten Monaten.  

Sie versprechen, „die demokratische Schule [zu] fördern und die Mitwirkungsgremien weiter[zu]entwi-
ckeln. Kompetenzen zur demokratischen Entwicklung von Schulen sollen verstärkt in der (…) Schullei-
tungsqualifizierung vermittelt werden.“2 Die Schulleitung am Sandberg verweigert eine offene und trans-
parente Zusammenarbeit auf allen Ebenen! Stattdessen werden geltende Corona Maßnahmen zur Ver-
tuschung der miserablen Zustände missbraucht:  In einem Schreiben der Schulleitung vom 17.01.2022 
wurden die Eltern informiert, dass der Lehrkräfteeinsatz zur Unterrichtsabsicherung stark eingeschränkt 
sei und daher die Grundschule in die Phase 3 des Phasenmodells zur Unterrichtsabsicherung (Schul-
Corona-Verordnung MV) übergehe. Dies bedeutet, dass der Präsenzunterricht nur teilweise durchge-
führt wird und lediglich eine Notbetreuung erfolgt. Es gab zu diesem Zeitpunkt allerdings keinen einzigen 
bekannten Corona-Fall unter den Schülern oder Lehrkräften, noch befanden sich Lehrerkräfte oder 
Schüler in Quarantäne. Daher stellt sich die Frage, warum eine Notbetreuung unter Corona Bedingun-
gen angeordnet wird, obwohl es keine aktuelle Beeinträchtigung durch die Pandemie an der Schule 
gab. 

Im aktuellen Koalitionsvertrag versprechen Sie, „die Grund-, Regional- und Gesamtschulen personell 
[zu] stärken und die Attraktivität der Arbeitsbedingungen[zu] erhöhen.“3 Von Seiten der Schulleitung und 
auch dem zuständigen Schulamt wurden Stellenausschreibungen verzögert oder gar nicht erst ausge-
schrieben. Eine aktuelle Stellenausschreibung ergab sich erst in direktem Zusammenhang mit der Re-
cherche einer lokalen Pressevertreterin zur Problematik. Potenzielle qualifizierte Bewerber erhalten 
keine Reaktion seitens der Schulleitung, Hilfsangebote besorgter Eltern, die eine pädagogische Betreu-
ung angeboten haben, wurden mit fadenscheinigen Begründungen abgewiesen. Es entsteht der Ein-
druck, dass weder das Schulamt noch die Schulleitung sich in der Lage sehen, die aktuelle dramatische 
Situation zu verändern und das Problem anzugehen, oder Willens sind, sich um Lösungen zu bemühen. 

Alle am Schulleben Beteiligten haben ihre Belastungsgrenze erreicht. Individuelle Fortschritte, Stärken 
oder das Methodenlernen der Kinder zu unterstützen, finden nicht statt. Auch das in der Grundschule 
so wichtige soziale Lernen bleibt vollends auf der Strecke! Täglich gibt es Berichte über Schlägereien 
und Mobbing. Viele Kinder haben Angst vor dem Schulalltag und stehen weinend vor der Schule. Wie 
stark die Belastung ist, zeigt sich darin, dass einzelne Lehrkräfte wiederholt im Unterricht die Beherr-
schung verlieren.  

Wir als Eltern können nicht länger hinnehmen, dass das Wohl unserer Kinder gefährdet wird, durch 
Untätigkeit und Unfähigkeit der Verantwortlichen!  Insbesondere in diesen verrückten Zeiten sollte die 
Schule unseren Kindern Sicherheit und Rückhalt geben. Leider ist dies an der Grundschule Sandberg 
nicht der Fall. Wir sorgen uns um unsere Kinder und fordern daher: 

− die sofortige und kurzfristige Abstellung der aufgezählten Missstände,

− eine schnelle Entlastung für Schüler und Lehrer,

− die Abdeckung des Unterrichts

− und dass der Bildungs- und Erziehungsauftrag durch die Schule wieder wahrgenommen
wird!

Frau Ministerpräsidentin, wir bitten Sie, sich umgehend für uns einzusetzen und eine schnelle Lösung 
herbeizuführen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Elterngruppe Sandberg, Neustrelitz 

2 Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern für die 8. Legisla-
turperiode 2021-2026, S. 48 

3 Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern für die 8. Legisla-
turperiode 2021-2026, S. 44 




