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Wir sind auf einem guten Weg. Mecklenburg-Vorpommern hat bis heute die niedrigsten  
Infektionszahlen in Deutschland. Doch gemeinsam müssen wir auch weiterhin  
die Ausbreitung des Virus verhindern.  
Wie kann dies gelingen? Welche Schutzmaßnahmen gibt es? Und wie schaffen wir es,  
Schulen, Kitas, Betriebe und Unternehmen, Kinos und Theater wieder anzukurbeln? 

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern informiert.

Gemeinsam gegen Corona

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,

Sie haben in den vergangenen Monaten 
Großartiges geleistet, ob am Arbeitsplatz 
oder in der Familie, ob im Krankenhaus,  

an der Ladentheke oder in den Zeiten, als Kitas und Schulen geschlossen waren.  
Die große Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger hat sich an die Schutzmaß nahmen 
gegen das Corona-Virus gehalten. Dafür danke ich Ihnen sehr. Nur so konnten  
wir erfolgreich sein. 

Mecklenburg-Vorpommern ist das Land mit der niedrigsten Zahl an Infektionen  
mit dem Corona-Virus. Von Beginn der Pandemie hat sich die Landesregierung  
mit Landrätinnen und Landräten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Sozial      - 
ver bänden, Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten, der Wirtschaft  
und den Gewerkschaften sowie mit den Fraktionen im Landtag beraten, wie wir  
mit der Corona-Krise umgehen, um Sie und unser Land bestmöglich zu schützen. 
Unsere Maßgabe: so viel Einschränkung wie nötig, aber so viel Öffnung wie  
möglich. Wir sind als eines der ersten Bundesländer sicher in den Tourismus  
gestartet. Schulen und Kitas haben wieder im Regelbetrieb geöffnet. Auch viele  
andere Einschränkungen konnten mittlerweile gelockert werden. Mit diesem  
Informationsblatt der Landesregierung wollen wir Sie über die wichtigsten  
aktuellen Schutzmaßnahmen und Regeln in Mecklenburg-Vorpommern informieren.  
Die Pandemie ist nicht überwunden. Es gibt noch immer keinen Impfstoff und  
kein Medikament. Das heißt nicht, dass wir ständig in einem Krisenmodus leben 
müssen, aber wir leben mit dem Virus und machen vieles vom Verlauf von  
COVID-19 abhängig. Viele haben bereits gezeigt, dass es möglich ist – auch  
mit neuen kreativen Ideen, um diese neue Normalität anzunehmen. 

Deshalb bitte ich Sie von Herzen: Halten Sie sich bitte auch weiterhin an die  
geltenden Regelungen. Nur so können Sie sich und andere vor dem Corona-Virus 
schützen.

Ihre Manuela Schwesig
Ministerpräsidentin  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,

die Landesregierung hat in den letzten  
Monaten nach bestem Wissen und 
Gewissen Entscheidungen getroffen,  

um uns und alle unsere Lieben vor dem unberechenbaren Corona-Virus zu schützen. 
Die vergleichsweise geringe Zahl der Infektionen in unserem Land zeigt, dass wir  
mit konsequenten Entscheidungen bisher das Schlimmste verhindern konnten.  
Die Bürgerinnen und Bürger haben sich in ihrer ganz großen Mehrheit an die  
Kontaktbeschränkungen und andere Corona-Auflagen gehalten. Ich weiß, dass es  
für alle nicht einfach war und ist, deshalb an dieser Stelle noch einmal mein ganz  
besonderer Dank. 

Wir erleben aber auch, wie schnell das Infektionsgeschehen wieder an Dynamik  
gewinnen kann. Unser Land soll auch weiterhin gesund durch die Krise kommen.  
Wir können die Situation nur meistern, wenn wir alle zusammenhalten, füreinander  
Verantwortung übernehmen und achtsam miteinander umgehen. Dazu gehören  
Abstand halten, Hygiene, Alltagsmasken und das Einhalten der Quarantäne-
bestimmungen. Diese Regeln werden auch weiterhin unseren Alltag bestimmen,  
denn es kann noch lange dauern, bis ein verlässlicher Impfstoff zur Verfügung steht. 
Die Vorsichtsmaßnahmen sollen dazu beitragen, dass unsere Kinder und Enkelkinder 
wieder dauerhaft in die Kita und die Schule gehen können, dass die Tourismus-,  
Hotel- und Gaststättenbranche nicht wieder runtergefahren werden muss, dass  
sich Klein betriebe, Mittelständler, Unternehmen und Selbstständige erholen.  
Die Erfahrungen der letzten Monate werden uns in den nächsten Monaten helfen. 
Krankenhäuser und Gesundheitsämter, Landräte und Bürgermeisterinnen und  
Bürgermeister sind viel besser vorbereitet. Es kommt auch weiterhin mehr denn je  
auf die Einzelne und den Einzelnen an. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei und 
sie wird uns noch viele Monate vor große Herausforderungen stellen. Da mag das 
Tragen einer Alltagsmaske lästig sein, aber verglichen mit einem möglichen zweiten 
Lockdown das deutlich mildere Mittel.

Ihr Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Europa 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

An alle Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern

DER AKTUELLE MV-PLAN:  
Wir machen den nächsten Schritt
Die Landesregierung hat mit Vertreterinnen und Vertretern von Kommunen,  
Wirtschaft, Gewerkschaft und Sozialverbänden am 25. August 2020 erneut 
den MV-Plan beraten. Hier die Neuerungen auf einen Blick:

• Seit 4. September sind wieder alle Privatbesuche von Freundinnen, Freunden  
und entfernten Verwandten möglich. Das gilt nicht für die Einreise aus  
Risikogebieten.

• Zeitgleich dürfen auch Tagesgäste aus anderen Bundesländern, Polen und  
Skandinavien wieder nach MV einreisen. Das gilt nicht für die Einreise aus  
Risikogebieten.  

• Seit 4. September ist auch die Teilnahme von Sportlerinnen und Sportlern  
aus anderen Bundesländern am Wettkampf- und Spielbetrieb wieder möglich;  
auch Zuschauerinnen und Zuschauer können wieder einreisen. 

• Ab 1. Oktober 2020 dürfen Herbst-, Weihnachts- und andere Märkte wieder  
öffnen. Voraussetzung ist, dass das aktuelle Infektionsgeschehen dies zulässt  
und ein von den jeweiligen Gesundheitsämtern genehmigtes Schutz- und  
Hygiene konzept vorliegt. Grundsätzlich gilt dabei die Maskenpflicht.  
Regionale Ausnahmen sind möglich. 

• Clubs und Diskotheken können als Schankwirtschaften unter Auflagen öffnen.  
Tanzen bleibt verboten. 

• Kinos und Theater können künftig entscheiden, ob sie lieber mehr Abstand oder  
eine Maskenpflicht mit weniger Abstand einführen möchten.

• Das Tragen von Alltagsmasken (Mund-Nasen-Schutz) bleibt in den Geschäften und  
Supermärkten nach wie vor Pflicht. Hier gehen wir auf Nummer sicher. Das Land  
Mecklenburg-Vorpommern und der Handelsverband Nord werben mit einer  
gemeinsamen Kampagne um Kundinnen und Kunden aus dem Land. Wer regional  
kauft, unterstützt die eigene Stadt und die eigene Gemeinde.

• Ziel der Landesregierung ist es auch weiterhin, die Unternehmen und die  
Beschäftigten bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise  
im Land zu unterstützen. Daher wird die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes  
durch den Bund begrüßt. Ein Winterhilfsprogramm wird noch in diesem Monat  
beraten.



SCHULE:  
Täglicher, verlässlicher Unterricht

Eine der größten Herausforderungen für die Landesregierung bleibt der Regelbe-
trieb der Schulen in der Corona-Pandemie. Zu Beginn des Schuljahres sind 13.900 
Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult worden. Am 3. August begann für 
alle 152.700 Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte der Unterricht. MV ist 
das erste Bundesland, das ins neue Schuljahr gestartet ist. Erfolgreich. Dort, wo es 
Infektionen gab, ist dank unserer Gesundheitsämter schnell und entschlossen ge-
handelt worden. In den ersten vier Wochen nach Schulstart wurden an nur sechs 
der 563 allgemein bildenden Schulen Quarantänemaßnahmen ergriffen oder die 
Schulen ganz oder teilweise geschlossen. Das betraf rund 500 Kinder, also 0,3 Pro-
zent aller Schülerinnen und Schüler.

Was bedeutet täglicher, verlässlicher Unterricht?
Unser Ziel ist: so viel Präsenzunterricht wie möglich. Wo nötig, wird dieser durch Dis-
tanzunterricht ergänzt. Präsenzunterricht findet an allgemein bildenden Schulen  
an fünf Tagen statt; an Grundschulen mindestens vier, an weiterführenden Schulen 
mindestens fünf Stunden. Die Schülerinnen und Schüler werden in festgelegten 
Gruppen unterrichtet. So bilden die Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grundschulen eine 
festgelegte Gruppe. Weitere feste Gruppen an den weiterführenden Schulen sind 
die Jahrgangsstufen 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10, 11 und 12. Die beruflichen Schulen  
bilden Gruppen von maximal 400 tagesaktuell anwesenden Schülerinnen und 
Schülern. Die Gruppen sollen einander nicht bzw. möglichst nur unter Einhaltung 
des Mindestabstands von 1,5 Metern begegnen. Innerhalb der Gruppen wird der 
Mindestabstand aufgehoben. 

Welche Schutzmaßnahmen gibt es in den Schulen?
Bei einem Verdachtsfall in der Schule wird zielgenau und begrenzt reagiert, ohne 
dass es zu flächendeckenden Schulschließungen kommen muss. In den Schul-
gebäuden und auf dem Schulgelände gilt eine Maskenpflicht ab der 5. Klasse.  
Während des Unterrichts in den Klassen-, Kurs- oder Arbeitsräumen muss keine 
Maske getragen werden, auch nicht, wenn sich Schülerinnen und Schüler innerhalb 
ihrer festgelegten Gruppe im Gebäude und auf dem Gelände aufhalten. Die Mas-
kenpflicht gilt nicht bei einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung. 
Im Schulbus muss eine Maske getragen werden.

Warum gibt es die Maskenpflicht an Schulen?
Trägt jemand einen Mund-Nasen-Schutz, so verringert er die Infektionsgefahr 
für andere, weil das Material vor Mund und Nase im gewissen Umfang Tröpf-
chen beim Sprechen, Niesen oder Husten auffängt. Noch gibt es zu wenig 
Erkenntnisse darüber, wie schnell Kinder sich mit dem Virus anstecken und 
es verbreiten. Deshalb ist es wichtig, dass auch Kinder sich und damit andere 
schützen.

Wer wird getestet?
Die Beschäftigten an Schulen können sich freiwillig bis zu fünf Mal testen lassen.  
Auch nicht pädagogisches Personal, also z. B. Hausmeister oder Schulsozialarbei-
terinnen und Schulsozialarbeiter, kann sich freiwillig testen lassen. Die Testungen 
finden bei der Hausärztin oder dem Hausarzt oder in der Hals-Nasen-Ohren-Fach-
praxis statt und können bis zu den Herbstferien durchgeführt werden. Vorausset-
zung für einen Corona-Test ist ein Bestätigungsschreiben der Schule.  

Was passiert, wenn ein Corona-Fall in der Schule auftritt?
Die Gesundheitsämter ordnen an, was bei einem Corona-Fall in der Schule zu tun 
ist. Sie weisen an, ob sich Personen oder Gruppen in Quarantäne begeben müssen. 
Sie teilen auch mit, ob eine Schule vorübergehend geschlossen werden muss. Die 
Schule übernimmt dann die Information an Schülerinnen und Schüler sowie Eltern. 
Dafür sind Meldeketten aufgestellt worden. Aktuelle Informationen finden Sie auf 
der Internetseite der Schule. 

Welche Rolle spielt das digitale Lernen?
Trotz geöffneter Schulen spielt das digitale Lernen eine immer größere Rolle.  
Digitale Lernplattformen gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Die  
Landesregierung hat allen öffentlichen Schulen kostenlose Zugänge zu einem 
cloudbasierten Lernmanagementsystem zur Verfügung gestellt. Über diese Platt-
form können Schulen Lern inhalte bereitstellen, Aufgaben verteilen und Lern-
erfolge der Schülerinnen und Schüler überprüfen. 

Was ist, wenn ich mir keinen Laptop leisten kann?
Kinder und Jugendliche, deren Eltern nicht die finanziellen Möglichkeiten 
haben, geeignete Laptops oder Tablets anzuschaffen, werden unterstützt. 
Gefördert werden Laptops, Notebooks und Tablets, die von den Schulen aus-
geliehen werden. Für deren Ankauf stehen 11 Millionen Euro zur Verfügung. 
10 Millionen Euro stammen aus dem DigitalPakt des Bundes. 1 Million Euro 
packt die Landesregierung obendrauf. Damit können rund 27.000 Geräte an-
geschafft werden. Schülerinnen und Schüler selbst können keine Zuschüsse 
aus dem Programm erhalten. Die Schulträger (bei den öffentlichen Schulen 
sind das die Landkreise oder kreisfreien Städte) kaufen die Geräte und stellen 
sie den Kindern und Jugendlichen leihweise zur Verfügung.

Was mache ich, wenn mein Kind viel Lernstoff verpasst hat?
Um herauszufinden, wie groß die Versäumnisse sind, hat der Lehrkörper in allen 
Jahrgängen Lernstandserhebungen (nicht benotet) durchgeführt oder wird diese 
zeitnah durchführen. Mit dem aktuellen Wissensstand können Lehrende besser 

planen, welchen Unterrichtsstoff sie vermitteln können. Kontaktieren Sie Ihre Klas-
senleitung, wenn Sie meinen, dass Ihr Kind große Lücken hat.

Ich habe die Schule bereits abgeschlossen und suche eine 
Ausbildung. Stellen die Unternehmen Azubis ein?
Es gibt noch viele freie Ausbildungsplätze. Trotz der Corona-Krise stellen Unterneh-
men ein. Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben auch jetzt noch die bes-
ten Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden und in einem Beruf zu arbeiten, der 
Spaß macht und eine Perspektive bietet. Weitere Informationen www.bildung-mv.
de/ausbildung 

KITA:  
So viel Normalität wie möglich – so viel Vorsicht wie nötig

Seit dem 1. August sind unsere Kitas wieder vollständig geöffnet. Insbesondere  
in der Altersgruppe der Kinder bis zehn Jahren sind äußerst geringe Infektions-
zahlen zu verzeichnen. Rund 15.000 pädagogische Fachkräfte und 113.000 Kin-
der befinden sich in den über 1.400 Kitas und Tagespflegeeinrichtungen unseres  
Landes.
Der Einstieg in den Regelbetrieb ist aus zwei Gründen wichtig: damit unsere Kin-
der beste Bildungschancen von Anfang an haben und damit ihre Eltern Beruf und 
Familie gut miteinander verbinden können. Der Schutz der Gesundheit hat dabei 
oberste Priorität.

Dürfen Kinder die Gruppen innerhalb ihrer Kita wechseln?
Gruppen sind weiterhin – so weit wie möglich – zu trennen. Gleich zeitig wird Grup-
penarbeit und die Durchführung offener und teiloffener Konzepte mit verschiede-
nen pädagogischen Angeboten für Kinder aus unterschiedlichen Gruppen wieder 
erlaubt.

Braucht jede Gruppe feste Erzieherinnen oder Erzieher?
Die Förderung der Kindergruppen sollte möglichst durchgehend durch dieselben 
pädagogischen Beschäftigten erfolgen. Dies bedeutet aber nicht, dass eine Gruppe 
nur von einer Bezugsperson gefördert werden kann und der Einsatz von anderen 
pädagogischen Beschäftigten ausgeschlossen ist.

Kann mein Kind die Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegeperson 
besuchen, wenn es Husten, Halsschmerzen, Schnupfen oder Fieber hat?
Kinder, die leichte allgemeine, unspezifische Symptome wie erhöhte Temperatur 
(unter 38,5 °C bei Kindern vor Eintritt in die Schule und unter 38 °C bei Hortkin-
dern), Schnupfen, Halsschmerzen oder leichten Husten haben, können in der Kita 
oder im Hort betreut und gefördert werden. Treten schwere Erkrankungssymptome 
auf, dürfen die betroffenen Kinder Kita oder Hort nicht mehr besuchen. Sofern dies 
während des Aufenthaltes in der Einrichtung geschieht, werden die Eltern infor-
miert, um das Kind schnellstmöglich abzuholen. Den Eltern steht die Entscheidung 
dann frei, einen Arzt aufzusuchen. 

Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind negativ auf Corona getestet wurde?
Ist ein Test negativ oder es wurde aufgrund eines sicheren klinischen Ausschlusses 
von COVID-19 kein Test durchgeführt und ist das Kind 24 Stunden fieberfrei bzw. 
ist nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit nicht mehr zu be-
fürchten, kann das Kind wieder aufgenommen werden. Die Förderung kann bei 
dem Nachweis einer negativen Testung nicht aufgrund eines COVID-19-Verdachts 
abgelehnt werden.

Was mache ich, wenn sich mein Kind infiziert hat und positiv auf Corona  
getestet wurde?
Über die Anordnung und den Umfang der Quarantäne entscheidet das örtliche 
Gesundheitsamt. Ist ein Familienmitglied mit SARS-CoV-2 infiziert, wird in der Regel 

die gesamte häusliche Gemeinschaft unter Quarantäne gestellt. Nach zehn Tagen 
Quarantäne und nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann Ihr Kind wieder aufge-
nommen werden. Eltern müssen keine Gesundschreibung über ein ärztliches Attest 
vorlegen. Weitere Informationen www.sozial-mv.de

Wie unterstütze ich mein Kind in häuslicher Quarantäne?
Wichtig ist, dass Ihr Kind durch ein Elternteil oder einen Sorgeberechtigten betreut 
wird. Erklären Sie Ihrem Kind in altersgerechten Worten die aktuelle Situation und 
warum gewisse Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Ermöglichen Sie 
Ihrem Kind in der häuslichen Quarantäne Bewegung und bieten Sie ihm die 
Möglichkeit, sich auch geistig zu betätigen, z. B. durch Malen, Rätsel lösen oder 
andere Aufgaben. 

SENIORENHEIME & PFLEGE EINRICHTUNGEN:  
Öffnungen unter Auflagen

Seit 13. Juli 2020 sind Besuche in Pflegeeinrichtungen wieder erlaubt – unter  
besonderen Schutzvorkehrungen und nur dann, wenn es in der Einrichtung 
kein aktives Infektionsgeschehen gibt. Die Besucherinnen und Besucher sollen  

für mindestens vier Stunden über die Woche angemessen verteilt auf die Vor-
mittags-, Nachmittags- und Abendstunden ihre Freunde und Angehörigen 
aufsuchen dürfen. 

Wie sehen die Schutzkonzepte aus?
Jede Einrichtung hat ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept erstellt. Die 
Besucherinnen und Besucher werden beim Betreten des Hauses in die Hygiene-
standards eingewiesen. Alle werden in einer Anwesenheitsliste erfasst, mit folgen-
den Angaben: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift, Telefonnummer so-
wie Uhrzeit des Besuches. Diese Liste dient der Nachverfolgung durch die örtliche 
Gesundheitsbehörde im Falle einer infizierten Kontaktperson. Bewohnerinnen und  
Bewohner und Beschäftigte werden täglich auf eventuelle Symptome überprüft 
und bei Verdacht getestet.

Wer darf Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner besuchen? 
Es gibt keine Regelungen mehr bezüglich festgelegter Kontakt personen. Die Pfle-
geheimbewohnerinnen und -bewohner dürfen sowohl Besuche von Angehörigen 
als auch von Freundinnen, Freunden und Bekannten empfangen. Das gilt auch für 
Tiere, soweit dies nicht z. B. durch die Hausordnung ausgeschlossen ist.

Gibt es eine Begrenzung der Besucherzahl?
Eine spezielle Begrenzung der Besucherzahl gibt es nicht. Zur Sicherheit sollten 
größere Besuchsgruppen (z. B. bei Geburtstagen) den Besuch mit der Einrichtungs-
leitung im Vorfeld abstimmen. Es empfiehlt sich, bei mehreren Besuchspersonen 
die Freiflächen zu nutzen.

Muss besondere Schutzkleidung beim Besuch und Betreten  
der Einrichtung getragen werden?
Mitarbeitende müssen beim direkten Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern 
in Gemeinschaftsräumen und bei der Zusammenkunft mit anderen Beschäftigten  
den Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht  
gewahrt werden kann. Alle weiteren Personen (z. B. Hausärztinnen und Hausärzte, 
Therapeutinnen und Therapeuten, Seelsorgerinnen und Seelsorger, aber auch die 
Besucherinnen und Besucher) tragen während des gesamten Aufenthalts in der 
Einrichtung einen Mund-Nasen-Schutz.

WIRTSCHAFT:  
Hilfspakete für Unternehmen und Beschäftigte

Die Landesregierung unterstützt mit ganzer Kraft Unternehmen und Beschäftigte 
in der Corona-Krise. So hat der Landtag im April auf Vorschlag der Landesregierung 
mit 1,1 Milliarden Euro das größte Hilfspaket der Geschichte beschlossen. Auch 
Konjunkturpakete von Bund und Land sollen helfen, die Wirtschaft wieder anzu-
kurbeln und in die Zukunft unseres Landes zu investieren.
Zentrale Punkte sind hier die Neustartprämie, die ab dem 15. September be-
antragt werden kann, sowie der Härtefallfonds. Mit der Verlängerung des Kurz-
arbeitergelds und der Überbrückungshilfen können wir Arbeitnehmerinnen 

SICHER LEBEN IN MV: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Warum ist der  
Mund-Nasen-Schutz so wichtig?

Der Mund-Nasen-Schutz kann dazu beitragen, 
die Übertragung von COVID-19 zu reduzieren 
und Menschen zu schützen. Bei einer Infektion 
mit dem Corona-Virus kann man nach aktuellem  
Wissensstand schon ein bis zwei Tage vor den ersten  
Symptomen ansteckend sein, es gibt auch Krank-

heitsverläufe ohne Symptome. Es ist zwar nicht nachgewiesen, dass 
die Trägerin oder der Träger einer Mund- Nasen-Maske besser ge-
schützt wird, bei einer Infektion kann sie aber dazu beitragen, das 
Virus nicht an andere Menschen weiterzugeben. Denn Tröpfchen, 
die beim Husten, Niesen oder Sprechen entstehen, können dadurch 
gebremst werden. Zusätzlich wird es schwieriger, mit den kontami-
nierten Händen an die Mund- oder Nasenschleimhaut zu kommen. 
Außerdem stärkt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes den acht-
samen Umgang mit anderen. Wichtig bleibt aber auch, Abstand zu 
wahren, die Husten- und Niesregeln sowie eine  gute Händehygiene  
einzuhalten. 

www.infektionsschutz.de



und Arbeitnehmern sowie dem Mittelstand besser helfen. Aber auch mit dem 
Familienbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind, der im September und Oktober 
ausgezahlt wird. Von diesem Bonus werden allein in MV etwa 310.000 Kinder 
in 205.000 Familien profitieren.

Welche Maßnahmen sind bereits umgesetzt aus Landes- sowie  
Bundesmitteln? 
-  33.483 Kleinunternehmen bis max. zehn Beschäftigte wurde eine Soforthilfe  

bewilligt, ausgezahlt wurden bisher insgesamt rund 257,6 Mio. Euro.
-  2.908 Unternehmen von elf bis max. 100 Beschäftigte wurden insgesamt rund  

88 Mio. Euro Landeshilfen bewilligt.
-  2.186 Anträge auf rückzahlbare Zuschüsse von Unternehmen bis 249 Beschäftigte 

wurden mit einem Volumen von rund 100 Mio. Euro bewilligt.
-  22 Unternehmen erhielten Bürgschaften zur Absicherung von rund 466 Mio. Euro 

Kreditvolumen.
-  439 Unternehmen profitieren bislang schon vom Programm „Ausbildungsfort-

setzung“, rund 6,7 Mio. Euro wurden bewilligt. So konnten 2.195 Ausbildungs-
verhältnisse unterstützt werden.

-  159 Unternehmen wurde bisher eine Überbrückungshilfe mit einem Gesamt-
volumen von 3,5 Mio. Euro bewilligt.

-  Kampagnen zur Unterstützung des Tourismus und des Einzelhandels werden  
finanziell unterstützt (Stand 18. August 2020).

Was heißt Überbrückungshilfe? 
Mit der Überbrückungshilfe des Bundes erfolgt eine anteilige Erstattung der be-
trieblichen Fixkosten. Ziel der Hilfe ist die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz 
der antragstellenden Unternehmen. Das Land ergänzt diese Überbrückungshilfe 
durch einen sogenannten Härtefallfonds und leistet damit einen ergänzenden Bei-
trag zu den Personalkosten. Inhaltlich wird die Überbrückungshilfe des Bundes mit 
monatlichen Festbeträgen für Personalkosten aufgestockt, die nicht durch Kurz-
arbeitergeld abgedeckt sind.
Die Überbrückungshilfe erstattet einen Anteil in Höhe von 
-  80 % der Fixkosten bei mehr als 70 % Umsatzrückgang,
-  50 % der Fixkosten bei Umsatzrückgang zwischen 50 % und 70 %,
-  40 % der Fixkosten bei Umsatzrückgang zwischen 40 % und unter 50 % im  

Fördermonat. 

Wer erhält die Neustart-Prämie?
Die Landesregierung hat das Programm „Neustart-Prämie“ aufgelegt. Damit unter-
stützt das Land Beschäftigte, die während der Corona-Pandemie in einem besonde-
ren Umfang von Arbeitsausfall (mind. 50 %), also von Kurzarbeit betroffen waren. 
Beantragt wird die Unterstützung durch die Unternehmen, die an ihre Beschäftig-
ten eine entsprechende Sonderzahlung leisten. Die Höhe der Billigkeitsleistung 
beträgt für den 2. und 3. Monat mit Kurzarbeit je 200 Euro und für den 4., 5. und 6. 
Monat je 100 Euro (insg. max. 700 Euro). Anträge können ab dem 15. September 
2020 bei der Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung M-V gestellt 
werden.

REISEN:  
Strenge Regeln für Rückkehrende aus Risikogebieten

Was muss ich als Reiserückkehrerin und -rückkehrer beachten?
Reiserückkehrende, die nach MV einreisen und aus einem Risiko gebiet im Ausland 
oder einem besonders betroffenen Gebiet im Inland kommen, müssen sofort nach 
der Einreise für insgesamt 14 Tage in Quarantäne. Dies gilt dann, wenn das Gebiet 
im Zeitraum der letzten 14 Tage des Aufenthalts ein Risikogebiet war, also unab-
hängig davon, ob es zum Zeitpunkt der Ausreise aktuell noch ein Risikogebiet ist 
oder nicht.  

Woher weiß ich, dass ich aus einem Risikogebiet komme? 
Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesgesundheitsministe-
rium, das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium und wird durch das  
Robert-Koch-Institut veröffentlicht (www.rki.de/COVID-19-Risikogebiete). Dies gilt 
auch für die Einstufung als besonders betroffenes Gebiet für Kreise und kreisfreie 
Städte, in denen innerhalb der letzten sieben Tage die Zahl der Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner höher als 50 ist. 

Was muss ich tun, wenn ich aus einem Risiko gebiet nach  
Mecklenburg-Vorpommern einreise?
Bitte begeben Sie sich sofort nach Hause und melden Sie sich umgehend beim 
zuständigen Gesundheitsamt. Während des Zeitraums der Quarantäne ist Ihnen 
Folgendes nicht erlaubt:
- Besuch von Personen außerhalb Ihres Hausstandes zu empfangen
-  Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zu betreten
-  die Wohnung/das Haus zu verlassen (z. B. für die Arbeit, Einkäufe oder andere 

Erledigungen)

Es ist Pflicht, einen ersten Test auf COVID-19 vornehmen zu lassen. Sobald Symp-
tome auftreten, die auf eine Erkrankung hinweisen, müssen Sie die Gesundheits-
behörde informieren.

Wo kann ich mich testen lassen?
Sofern der Einreiseort (z. B. an einem Flughafen) über eine Teststelle verfügt, kann 
dort eine erste Testung erfolgen. Reisen Sie zum Beispiel mit dem Auto an, so kon-
taktieren Sie bitte das Gesundheitsamt, um zu erfahren, wo eine Testung möglich 
ist; zum Beispiel bei Hausärztinnen und Hausärzten.

Besteht die Möglichkeit, die Quarantäne vorzeitig zu beenden?
Sie können einen zweiten Test nach etwa fünf bis sieben Tagen freiwillig durchfüh-
ren lassen, um die Möglichkeit zu erhalten, vorzeitig die Quarantäne zu beenden. 
Ist auch der zweite Test negativ, kann die Quarantäne vom zuständigen Gesund-
heitsamt aufgehoben werden.
 
Welche Strafen drohen mir bei einem Verstoß  
gegen die Quarantäne?
Wer gegen die Quarantäneverpflichtungen verstößt, begeht eine Ordnungswidrig-
keit und muss mit einer Geldbuße von 500 bis 2.000 Euro rechnen. Wer sogar gegen 
eine vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne verstößt, dem droht gemäß  
§ 75 Abs. 1 IfSG eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.
 
Warum geht MV den Weg mit dem zweiten Test?
Die Gesundheitsämter können in begründeten Fällen die Quarantäne zu einem 
früheren Zeitpunkt beenden. Dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein: So muss der erste verpflichtende Test negativ ausgefallen sein. In diesen Fäl-
len können die Gesundheits ämter einen zweiten Test anordnen. Fällt dieser Test 
ebenfalls negativ aus und das erste negative Ergebnis wird bestätigt, können die 
Gesundheitsämter die Zeit der Absonderung vorzeitig beenden.
Der zweite Test ist deshalb wichtig, da erst nach fünf bis sieben Tagen eine Infektion 
mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 mit hoher Sicherheit aus geschlossen werden kann. 
Wer sich erst einen Tag vor der Rückreise oder gar erst am Flughafen infiziert hat, wird 
beim ersten verpflichtenden Test negativ getestet. Erst ein zweiter Test kann eine  
Infektion in diesen Fällen dann nachweisen.

TOURISMUS IN MV:  
Sicher für Gäste, Einheimische und Beschäftigte

Wir haben es geschafft, als Tourismusland Nummer eins den Tourismus in MV 
erfolgreich neu zu starten. Unser Ziel ist ein sicherer Tourismus – sicher sowohl für 
die Einheimischen und Beschäftigten als auch für unsere Urlaubsgäste. Bis Mitte 
September werden vier Millionen Gäste bei uns Urlaub gemacht haben, ohne 
dass es zu einem Anstieg der Corona-Zahlen in MV gekommen ist. Das zeigt: 

Die vereinbarten Schutzstandards haben gewirkt. Deshalb können seit dem  
4. September auch wieder Tagestouristinnen und -touristen aus anderen Bundes-
ländern, Polen und Skandinavien nach MV einreisen – dies gilt allerdings nicht 
für Personen aus Risikogebieten. Erwartet werden dann rund 50.000 bis 75.000 
Gäste pro Tag. Diese Zahl deckt sich in etwa mit dem saisonbedingten Rückgang 
der Übernachtungsgäste im Land. 

Diese weitere Öffnung ist wichtig, denn die Tourismusbranche ist nicht nur einer 
der wichtigsten Wirtschaftszweige in MV, sie leidet auch besonders stark in der 
Corona-Krise. Auch Gaststätten und der Einzelhandel profitieren davon.  
Einen wichtigen Bestandteil des gemeinsam mit der Tourismusbranche entwi-
ckelten Plans bilden die Schutzstandards, die individuell für die einzelnen Spar-
ten der Tourismusbranche ausgearbeitet wurden. Damit können wir zahlreiche 
Arbeitsplätze sichern und Insolvenzen verhindern. Diese Schutzstandards bein-
halten die Festlegung von Abstands- und Hygieneregeln beim Besuch von touris-
tischen Betrieben, die Erstellung individueller Hygienekonzepte sowie Vorgaben 
für die Unternehmen, anhand derer ein sicherer Tourismus gewährleistet werden 
kann. Ein Beispiel dafür ist die Aufnahme der Kontaktdaten für die Absicherung 
der Nachverfolgung von Infektionsketten im Falle eines Infektionsgeschehens. 
Die Landesregierung hat zur Unterstützung der Tourismusbranche ein Förder-
programm für die Modernisierung von Beherbergungsbetrieben aufgelegt. Mit 
diesem  Programm können Unternehmen bei wichtigen Investitionen zur Erhal-
tung der Wettbewerbsfähigkeit, wie zum Beispiel durch Qualitätsverbesserung, 
Angebotserweiterung, saisonverlängernde Maßnahmen und Digitalisierung, 
unterstützt werden.

Weitere Informationen
www.regierung-mv.de/service/Corona-FAQs
www.mecklenburg-vorpommern.de

   StaatskanzleiMV

Familienfeiern erlaubt

Zusammenkünfte aus familiären Anlässen, wie  
Geburtstage, sind bis zu 50 Personen erlaubt. Handelt 
es sich um besondere einmalige Anlässe wie Hoch-
zeiten, Trauer feiern, Jugendweihen oder besondere 
Altersjubiläen, so sind bis zu 75 Personen gestattet.

 
Bitte beachten Sie unbedingt die Hygieneempfehlungen, da sich  
Familienfeiern als risikoreich erwiesen haben. 
Notwendig ist eine Anwesenheitsliste aller Gäste, die folgende An-
gaben enthalten müssen: Vor- und Familienname sowie die vollstän-
dige Anschrift und eine Telefonnummer. Bitte bewahren Sie die Liste 
für die Dauer von vier Wochen nach der Veranstaltung auf, damit im 
Falle einer Infektion Kontakte schnell und vollständig verfolgt werden 
können.

Was bedeutet eigentlich Quarantäne?
Als Quarantäne bezeichnet man eine befristete, behördlich angeordnete 
Isolierung von ansteckungsverdächtigen Personen oder von Personen, die 
möglicherweise das Virus ausscheiden. Sie dient zum Schutz von Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern und soll die Verbreitung der Erkrankung verhindern. 

Wann muss ich in Quarantäne?
Die Maßnahme wird in der Regel von der zuständigen Behörde, zumeist 
von dem für Sie zuständigen Gesundheitsamt, angeordnet. Dabei legt die  
Behörde genau fest, wie lange Sie in Quarantäne müssen. Die Maßnahme 
endet also nicht automatisch nach 14 Tagen. Eine Anordnung des Gesund-
heitsamtes ergeht zum Beispiel dann, wenn innerhalb der letzten zwei  
Wochen enger Kontakt zu einer erkrankten Person mit einer laborbestä-
tigten COVID-19-Diagnose bestand oder wenn die Gesundheitsbehörde 
einen Verdacht auf eine vorliegende Erkrankung mit dem Corona-Virus hat.  
Reiserückkehrende aus Risikogebieten müssen sich unverzüglich und auch 
ohne Anordnung des Gesundheitsamtes unter Quarantäne begeben.

QUARANTÄNEREGELN  
FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER AUS MV

Quarantäne für alle Einwohnerinnen  
und Einwohner aus MV, die aus einem 
Risiko gebiet zurück in die Heimat reisen.

Als Risikogebiet gilt eine Region, wenn  
sie in den zwei Wochen vor Rückreise  
mindestens einmal so eingestuft wurde.

Um aus der Quarantäne zu gelangen, 
müssen zwei negative Tests im Abstand 
von fünf bis sieben Tagen vorliegen.

Im August ging es los. Das Theater Vorpommern startete in Stral-
sund und Greifswald in seine neue Spielzeit – coronabedingt 
stark eingeschränkt und die Abstandsregeln im Saal und auf 
der Bühne gewährleistend. Das Mecklenburgische Staatstheater 
beendete die Corona-Zwangspause und spielt seit 20. August 
wieder live vor Publikum. Bis Dezember gilt ein Sonderspielplan 
mit kürzeren Stücken und weniger Publikum. Die Festspiele MV 
mussten ebenfalls ihr Programm reduzieren. Im September soll 
es 30 Konzerte vor kleinerem Publikum geben. Das ist mit wirt-
schaftlichen Härten verbunden. Deshalb haben wir auch in die-
ser Krise schnell reagiert und einen MV-Schutzfonds für Kunst 
und Kultur aufgelegt. Wir kämpfen dafür, dass in dieser Zeit keine 
kulturellen Leerstellen entstehen. Gerade in MV haben wir eine 
vielfältige Kulturlandschaft, die ein Magnet auch für viele unserer  
Gäste ist. 

Unser Förderprogramm steht auf sechs Säulen: für die großen 
Kulturinstitutionen wie Museen und Festspiele, für die Künstle-
rinnen und Künstler, für die vielen Initiativen wie die Kunst- und 
Kulturvereine und die Gedenkstätten. Darüber können 20 Millio-
nen Euro verteilt werden, damit uns diese Angebote nicht weg-
brechen, auch wenn sie zurzeit nicht oder nur eingeschränkt ge-
macht werden können. Dann gibt es Überbrückungsstipendien 
für freie Kulturschaffende und Soloselbstständige. Sie können 
2.000 Euro als Unterstützung ihrer künstlerischen Aktivität erhal-
ten, die nicht angerechnet werden auf die Grundsicherung.
Die finanzielle Unterstützung für kulturelle Träger, damit sie 
durch die Corona-Pandemie kommen, kann jetzt bis 31.12.2020 
beantragt werden. Achtung: Falls bereits ein Antrag für die Zeit 
bis 31. Mai gestellt wurde, ist für den Zeitraum ab 1. Juni ein  
Folgeantrag zu stellen.

MV-SCHUTZFONDS FÜR KUNST UND KULTUR

Kultur in Zeiten von Corona: www.Kultur-MV.de 



„Corona fordert der Eventbranche einiges ab.  
Aber das Durch- und Zusammenhalten lohnt sich.  

Gerade haben wir unter strengsten Auflagen  
33 Konzerte im Schweriner Schloss-Innenhof 

veranstaltet. Fast 150 Künstlerinnen und Künstler 
aus unserem Land konnten sich nach langer Zeit 

wieder ihrem Publikum präsentieren.  
Jetzt bereiten wir zusammen mit dem Landes-

marketing MV den auf Juni 2021 verschobenen  
14. MV-Tag in Greifswald vor. Wir freuen uns  

darauf, alle gesund dort wiederzusehen.“

Martina Hildebrandt 
Unternehmerin  

Hanseatische Eventagentur, Rostock

„Halten wir weiter  
die Regeln ein!  
So schwer ist das nicht.  
Wir brauchen jetzt  
alle Geduld und  
Vernunft, dann  
kriegen wir das  
gemeinsam hin.“

Hinnerk Schönemann 
Schauspieler,  
Plau am See
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„Die Universität Greifswald  
ist eine Präsenzuniversität.  
Unser Lehrkonzept beruht daher 
auf so viel Präsenz, wie es  
die Corona-Regeln erlauben,  
und ergänzt das Angebot sinnvoll 
um Online-Formen. So verbinden  
wir die gesundheitliche Fürsorge 
mit dem Ziel, den Studierenden 
weiterhin ein in den gegebenen 
Grenzen attraktives Studium  
zu bieten.“
 
Prof. Dr. Johanna Weber 
Rektorin, Universität Greifswald

„Corona stellt die Festspiele  
Mecklenburg-Vorpommern vor enorme  

Herausforderungen, aber unser Publikum 
beweist bei jedem unserer neu auf gelegten 

Konzerte: Wenn alle aufeinander  
achtgeben, können wir weiterhin Musik 

nach MV bringen – und 2021 hoffentlich 
wieder richtig durchstarten.  

Kultur ist systemrelevant für die Seele!“

Ursula Haselböck 
Intendantin der Festspiele MV

„Wir arbeiten jeden Tag daran,  
durch die für uns junge Unternehmen  
schwierige Zeit zu kommen.  
Wir nutzen unsere Kreativität und  
denken in Lösungen. Nicht immer  
einfach. Aber: Wir sind ein wirklich  
tolles Team – das zeigt sich  
in diesen Zeiten besonders.“

Martin Horst 
Unternehmer  
Agentur 13 Grad, Neubrandenburg

„Wir haben auf Usedom und 
überall im Land sicheren  
Tourismus organisiert.  
Die Menschen kommen gern  
zu uns und das ist gut so.  
Jetzt heißt es gemeinsam  
und mit Augenmaß weiter-
machen und einen erneuten  
‚Lockdown‘ verhindern.  
Denn das Virus ist nicht weg.“

Rolf Seelige-Steinhoff 
Unternehmer  
SEETELHOTELS Ahlbeck, Usedom

„Auch wenn wir bisher  
gut durch die Corona- 
Krise gekommen sind,  
ist doch Unterricht für die 
Schülerinnen und Schüler 
ausgefallen. Jetzt geht es 
darum, versäumten Unter-
richtsstoff nachzuholen 
und die Lernunterschiede 
auszugleichen.“

Cordula Bluschke 
Grundschullehrerin, Schwerin

GEMEINSAM  
GEGEN CORONA: 
STIMMEN AUS MV
#mvhältzusammen
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Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie  
hat die Landesregierung eine zentrale Rufnummer eingerichtet: 

  0385 588-11311
Von dort aus werden Sie durch Wahl der entsprechenden  
Taste an die zuständige Kontaktstelle für Ihr Anliegen durch-
gestellt. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag  
erreichbar. 
Sollten die Anschlüsse aufgrund des hohen Anrufaufkommens 
einmal überlastet sein, bitten wir vorab um Ihr Verständnis.

Zentrale Informationen finden Sie im Internet unter: 

www.regierung-mv.de/corona

Mit der Botschaft „Ein Kauf mit 
Herz“ wirbt der Handelsverband 
Nord gemeinsam mit dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern um Sie 
als Kundin und Kunden. Ob Super-
markt, Fachgeschäft oder Einzel-
händlerin und Einzelhändler – alle 
bieten Ihnen das persönliche  
Einkaufserlebnis. 

Unterstützen Sie Ihren Handel 
vor Ort und entdecken Sie  
gerade jetzt, was möglich ist!

MV-Bürgertelefon  
zu Corona

Regional kaufen – 
vor Ort unterstützen

IMPRESSUM

„Wir sind Landwirte aus Leidenschaft.  
Wir kümmern uns gerne um unsere Tiere  
und sorgen auch jetzt mit unserer Arbeit  
dafür, dass wir alle verlässlich Brot,  
Fleisch und viele andere Lebensmittel  
auf dem Tisch haben.“

Laura Schmitte und Norbert Joswig
Landwirtin und Landwirt, Laage


