
Jeder Piks zählt!
Freie Impfaktionen. Ohne Termin.
Alle Informationen fi nden Sie unter mv-corona.de

Die Corona-Pandemie ist auch 2022 unsere größte Herausforderung. Voraussichtlich wird die Omikron-Variante  
zu noch höheren Infektionszahlen führen. Es drohen neue Belastungen für unser Gesundheitssystem.  
Deshalb ist wichtig, dass wir die Pandemie so weit wie möglich eindämmen. 

Die Landesregierung informiert Sie über die wichtigsten Corona-Schutzmaßnahmen.

Gemeinsam gegen Corona

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
gesundes neues Jahr.

Vielen Dank an alle, die seit zwei Jahren  
mithelfen, die Corona-Pandemie einzudäm-
men. Gemeinsam haben wir erreicht, dass 
die Krankenhäuser und Intensivstationen in 
unserem Land alle Menschen gut versorgen 

konnten, die medizinische Hilfe brauchten. Danke für Ihre Unterstützung!  
Besonders danke ich den Menschen, die unmittelbar für unseren Schutz vor Corona 
arbeiten, zum Beispiel in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen oder in den 
Impfzentren.

Leider erleben wir jetzt wieder, wie hartnäckig Corona ist. Die neue Variante Omi-
kron ist auf dem Vormarsch. Omikron ist ansteckender als die bisherigen Corona-
viren. Mehr Menschen werden sich mit Corona infizieren. Es muss auch in Zukunft 
unser gemeinsames Ziel sein, dass alle, die schwer erkranken – ob an Corona oder 
einer anderen Krankheit – die notwendige medizinische Hilfe erhalten. Unsere 
Krankenhäuser dürfen nicht überlastet werden.

In unserem fünften Corona-Infoblatt haben wir Informationen zusammengestellt, 
die Ihnen helfen sollen, sich auf die neue Corona-Variante vorzubereiten und damit 
umzugehen. Ich bitte Sie: Lassen Sie sich impfen oder boostern, wenn Sie das nicht 
schon getan haben. Die Impfung ist und bleibt der beste Weg, sich vor Corona zu 
schützen. Nutzen Sie auch die Testmöglichkeiten! Damit Sie nicht andere an-
stecken, ohne es selbst zu wissen. Und schützen Sie sich und andere, indem Sie 
Masken tragen, Abstand halten und Ihre Kontakte reduzieren. 

Corona bleibt eine Herausforderung für unser Land, länger als erhofft. Aber wir 
können diese gemeinsam überwinden. Wir können auch Omikron in Schach  
halten, wenn alle zusammenhalten. 

Bitte helfen Sie mit und bleiben Sie gesund! 

Ihre Manuela Schwesig
Ministerpräsidentin  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,

seit fast zwei Jahren erleben wir Einschrän-
kungen, übermäßige Anstrengungen und 
keine Pause im Pandemiegeschehen.  
Corona hält uns in Atem und hat unser  
Leben im Griff. 

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie durchhalten, 
dass wir an einem Strang ziehen und somit 

gemeinsam besseren Zeiten entgegengehen. Die Sorgen und Nöte, die uns diese 
Pandemie aufzwingt, können wir nur gemeinsam meistern. 

Danke an die Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte, an die Verkäuferinnen und Ver-
käufer, Polizistinnen und Polizisten, die Paketbotinnen und Paketboten, Beschäftigte  
in den Entsorgungsbetrieben, jene, die die Wasser- und Stromversorgung zuver-  
lässig gewährleisten. Ich danke auch unseren Erzieherinnen und Erziehern, den  
Lehrerinnen und Lehrern und nicht zuletzt den Tausenden von Ehrenamtlichen. 
Danke an alle kleinen und großen Helferinnen und Helfer.

Viele von uns sind sich darin einig, dass die Kitas, Kindertagespflegeeinrich tungen 
und die Schulen so lange geöffnet bleiben, wie es der Gesundheitsschutz erlaubt. 
In den vergangenen zwei Jahren haben wir alle schmerzhaft erfahren müssen, wie 
schwierig es für die Kinder ist, auf das gemeinsame Lernen und Spielen verzichten 
zu müssen: Die Freunde nicht mehr zu treffen, nicht mehr draußen zu spielen, die 
Großeltern nicht mehr zu sehen – das hat viele Mädchen und Jungen und ihre 
Familien sehr traurig gemacht und belastet. 

Gemeinsam versuchen wir alles, damit sich diese Zeiten nicht wiederholen. Dafür 
haben wir unter anderem das Drei-Phasen-Modell für die Schulen erarbeitet, das 
es den Schulleitungen ermöglicht, auf regionale Gegebenheiten zu reagieren. 

Eine ähnliche Vorgehensweise haben wir auch für die Kindertagesförderung ent-
wickelt, um auch die Kleinsten sowie ihre Erzieherinnen und Erzieher zu schützen.

Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg weitergehen, auch wenn er sehr beschwer-
lich ist. Lassen Sie uns einander achten und füreinander da sein. 

Ihre Simone Oldenburg 
Stellvertretende Ministerpräsidentin 
Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung 
Mecklenburg-Vorpommern

An alle Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern

http://www.mv-corona.de


Wie funktioniert die Corona- 
Ampel?
Die Corona-Ampel zeigt die Regeln, die in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten gelten, und 
besteht aus 5 Stufen: grün, gelb, orange, rot und 
rot+. Je höher die Stufe, desto strenger sind die 
Maßnahmen, die in dem jeweiligen Kreis gelten. 
Die Kriterien, nach denen sich die Stufen berech-
nen, sind die 7-Tages-Inzidenz der Hospitalisie-
rungen, die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen 
und die Auslastung der Intensivstationen. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass bei strengeren landes-
weiten Regelungen diese Vorrang vor den Stufen 
der Kreise haben.

➜ Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz gibt 
an, wie viele Menschen in den letzten 7 Tagen pro 
100.000 Einwohnern wegen einer Corona-Infektion 
in das Krankenhaus eingeliefert wurden. 
➜ Die 7-Tages-Inzidenz Neuinfektionen gibt an, 
wie viele Menschen sich in den letzten 7 Tagen pro 
100.000 Einwohnern mit COVID-19 infiziert haben. 

➜ Die ITS-Auslastung stellt den Anteil der durch 
COVID-19-Patienten belegten Betten an den ins-
gesamt auf den Intensivstationen zur Verfügung 
stehenden Betten dar.

Welche Regelung gilt – die Corona-
Ampel oder die landesweite Rege-
lung für ganz MV? 
Zunächst hat die landesweite Regelung Vorrang 
zu den Stufen, die in den Kreisen gelten. Dieser 

„Landesschalter“ wird an der Hospitalisierungsrate 
von ganz Mecklenburg-Vorpommern 
gemessen. Sollte die Hospitalisierungs-
inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern 
landesweit an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen einen Schwellenwert von 3 
oder 6 oder 9 überschreiten, so treten 
ab dem übernächsten Tag landesweit 
bestimmte Maßnahmen in Kraft, wie 
zum Beispiel die 2G- und 2G-Plus-Re-
gelungen in bestimmten Einrichtungen.

Sollte sich zudem ein Landkreis oder eine kreisfreie 
Stadt auf einer Corona-Warnstufe befinden, die 
strengere Regelungen zur Folge hat als im restli-
chen Bundesland, so greift die Corona-Ampel und 
verschärft die Regeln zusätzlich.

Beispiel 1: Die Hospitalisierungsraten in ganz MV 
liegen bei über 6. Damit gelten im ganzen Bundes-
land die Regelungen der Stufe 3 (orange). In der 
Hansestadt Rostock und in der Mecklenburgischen 
Seenplatte gilt laut der Corona-Ampel jedoch die 
Stufe 4 (rot). Somit gelten in den beiden Kreisen die 
strengeren Regeln der Stufe 4 (rot).

Beispiel 2: Die Hospitalisierungsraten in ganz MV 
liegen bei über 9. Damit gelten im ganzen Bundes-
land die Regelungen der Stufe 4 (rot). In Schwerin 
und in Vorpommern-Rügen gilt laut der Corona-

Ampel die Stufe 3 (orange). Da der „Landesschalter“ 
Vorrang hat, gelten auch in den beiden Kreisen die 
Regeln der Stufe 4 (rot).

Ab wann treten die Maßnahmen 
der jeweiligen Stufen in Kraft und 
wieder außer Kraft?
Höherstufung:
Ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt muss sich 
mindestens drei Tage hintereinander auf einer hö-
heren Stufe befinden, damit ab dem übernächsten 
Tag die Maßnahmen dieser Stufe eintreten.
Beispiel: Sonntag, Montag und Dienstag befindet 
sich die Hansestadt Rostock auf der Stufe 3 (oran-
ge), dann treten am Donnerstag die Maßnahmen 
der Stufe 3 (orange) in Kraft.

Abstufung:
Ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt muss sich 
mindestens fünf Tage hintereinander auf einer nied-
rigeren Stufe befinden, damit ab dem übernächsten 
Tag die Maßnahmen dieser Stufe eintreten.
Beispiel: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag befindet sich die Hansestadt Rostock 
auf der Stufe 2 (gelb), dann treten am Sonntag die 
Maßnahmen der Stufe 2 (gelb) in Kraft.

Die Corona-Ampel

Professor Kaderali, wie berechnet man den  
Verlauf einer Pandemie voraus?
Lars Kaderali: Kurz zusammengefasst funktioniert 
das so: Die Bevölkerung wird in einem Compu-
termodell in verschiedene Gruppen eingeteilt. 
Das sind zum Beispiel Menschen, die gerade mit 
dem Coronavirus infiziert sind, Nichtinfizierte, 
Genesene, Menschen mit einem asymptomati-
schen Verlauf oder diejenigen, die eine sympto-
matische Erkrankung durchmachen oder auch im 
Krankenhaus liegen mit einem mittelschweren 
oder einem sehr schweren Verlauf. Unser Com-
putermodell simuliert, unter welchen Voraus-
setzungen wie viele Menschen zwischen diesen 
Gruppen hin- und herwechseln. Diese Vorgän-
ge lassen sich durch Gleichungen unter Einbe-
ziehung verschiedener Parameter beschreiben,  
wie Kontakthäufigkeiten oder Infektionsraten.  
Wir simulieren in unserem Modell schlussendlich 
die Antwort auf die Frage danach, wie wahrschein-
lich es ist, dass jemand sich unter bestimmten 
Voraussetzungen – wie zum Beispiel Impfstatus, 
geltende Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, die 
aktuelle Inzidenz und ähnliche Faktoren – ansteckt,  
und rechnen das dann hoch auf die gesamte  
Bevölkerung.

Wie lange dauert es, bis Sie den Effekt von 
Schutzmaßnahmen in Ihren Simulationen 
nachvollziehen können? 
Lars Kaderali: Also die Ansteckungszahlen sinken, 
weil es beispielsweise Kontaktbeschränkungen 
gibt. Wir beobachten die Zahlen, nachdem die 

Maßnahmen eingeleitet worden sind, 
sehr genau. Entscheidend ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Mensch, der 
sich infiziert hat, einen Nichtinfizierten  
ansteckt. Diese Wahrscheinlichkeit 
reduziert sich, wenn die Schutzmaß-
nahmen greifen und dadurch weniger 
Kontakte stattfinden. Wir benötigen 
Daten über einen Zeitraum von einer 
Woche bis zu zehn Tagen, um zu se-
hen, wie sich die Ansteckungszahlen 
verändern. Damit können wir dann die 
Parameter in der Berechnung, die den 
Verlauf einer Infektionswelle beeinflus-
sen, entsprechend anpassen. Zudem gibt es aus der 
Vergangenheit der Pandemie bereits Erfahrungen, 
welche Maßnahme welchen Effekt bringen wird. Je 
länger man den Verlauf nach der Einführung der 
Maßnahmen beobachtet, desto genauer kann man 
den Effekt der Schutzvorkehrungen beurteilen und 
in einer Simulation abbilden – und umso besser 
werden dann die Modellvorhersagen.

Gilt das auch für den Effekt der Impfungen?
Lars Kaderali: Ja. Am Anfang der Impfkampagne  
haben wir noch angenommen, dass jeder, der ge-
impft ist, sich nicht mehr anstecken kann und 
diejenigen quasi aus dem Infektionsgeschehen 
herausgenommen. Jetzt zeigt sich aber mehr und 
mehr, dass es Impfdurchbrüche gibt und Menschen 
sich auch infizieren können, wenn ihre COVID-Er-
krankung oder ihre Impfung schon länger zurück-
liegt. Diesen Faktor muss man in dem Computer-

modell explizit berücksichtigen – also Parameter 
hinzufügen, die beschreiben, wie groß der Anteil 
der Impfdurchbrüche ist oder wie lange der Impf-
schutz anhält. Diese Faktoren aktualisieren wir der-
zeit in unserem Computermodell, weil sich durch 
Omikron auch deutlich mehr geimpfte Menschen 
infizieren – aber weiterhin einen sehr guten Schutz 
vor einer schweren Erkrankung haben. Es wird also 
komplexer, dies im Computer zu simulieren. Es 
muss außerdem zwischen Booster-Impfungen und 
Personen mit nur zwei Impfungen unterschieden 
werden, da hier die Wahrscheinlichkeit, sich mit 
Omikron anzustecken, voneinander abweicht. Der 
Effekt ist in unserem Modell so ähnlich wie bei den 
Kontaktbeschränkungen oder der Maskenpflicht. 
Die Ausbreitung der Infektionen wird verzögert. 
Mit dem Unterschied, dass dies bei der Impfung 
nur für einen Teil der Bevölkerung gilt: nur für  
diejenigen, die sich impfen lassen.

Womit rechnen Sie in den kommenden Wochen? 
Und was ist Ihre wichtigste Empfehlung an die 
Bürgerinnen und Bürger?
Lars Kaderali: Wir müssen in den nächsten Wo-
chen leider weiter mit sehr vielen Infektionen rech-
nen, vor allem mit der Omikron-Variante. Dies wird  
sich – trotz im Mittel leichterem Verlauf – durch 
die vielen Infektionen auch in den Krankenhäusern 
noch mal bemerkbar machen. Dabei bieten die 
Impfungen einen guten Schutz vor einem schweren 
Verlauf; das Risiko durch eine Infektion ist viel grö-
ßer als das durch Impfnebenwirkungen. Ansonsten 
gilt, was wir bereits seit zwei Jahren kennen: Maske 
tragen, Abstand halten, Hände desinfizieren, regel-
mäßig lüften, achten Sie auf sich und auf andere. 
Wir haben noch ein paar schwere Wochen vor uns –  
aber Omikron könnte die Tür in eine endemische 
Situation sein, in der das Virus dann seinen Schre-
cken verliert.

„Geimpfte Menschen haben 
        einen sehr guten Schutz vor
   einer schweren Erkrankung“

Professor Lars Kaderali  
ist Bioinformatiker an der  
Universitätsmedizin Greifswald.  
Er berät die Landesregierung und  
ist Mitglied im Expertenrat der  
Bundesregierung. Der 47-Jährige  
arbeitet mit einem wissenschaft-
lichen Computermodell, um den 
Verlauf der Corona-Pandemie 
vorausberechnen zu können.

Schulen und Kindertagesförderung sind seit über 
einem Jahr in geübter Praxis mit den Pandemiebe-
dingungen vertraut. Auf eine erwartete Welle mit 
Omikron können sie jetzt mit einem Drei-Phasen-
Modell (Schule) bzw. Vier-Stufen-Plan (Kinderta-
gesförderung) reagieren. 

Kindertagesförderung
In den Stufen 1 bis 3 findet der Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen statt.
Ab der Stufe 2 (gelb) muss zusätzlich in den Innen-
räumen des Hortes eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden.
In der Stufe 3 (orange) wird der Zugang von ex-
ternen Partnerinnen und Partnern stark einge-
schränkt, Gruppen sollen noch weiter getrennt 
werden. Elternversammlungen sollen digital statt-
finden. In dieser Stufe gilt es, neue Kontakte zu ver-
meiden, um Infektionsrisiken zu verringern. 
In der Stufe 4 (rot) greift die Schutzphase. Sie um-
fasst weiterhin die Testpflicht für Eltern, um den 
Besuch der Kinder in der Kita und der Kindertages-
pflege zu ermöglichen. Das gilt selbstverständlich 
nicht für Geimpfte und Genesene. Eine Eingewöh-

nung neuer Kinder kann in dieser Phase erfolgen. 
Stufenunabhängig gilt: Besteht in einer Kinderta-
geseinrichtung oder Kindertagespflegestelle ein er-
heblicher Personalmangel, der eine Förderung aller 
Kinder mit Blick auf das Kindeswohl nicht mehr 
verantwortbar ermöglicht, sind die zur Verfügung 
stehenden Plätze prioritär den Kindern von Eltern 
der kritischen Infrastruktur vorbehalten.

Schule
Ausgangspunkt aller Schulen ist die Phase 1, also 
regulärer Präsenzunterricht. Das bedeutet, dass alle 
Schülerinnen und Schüler dreimal in der Woche 
getestet werden, für Lehrkräfte und andere an den 
Schulen Beschäftigte besteht eine Testpflicht. (Nur 
wer an der Teststrategie im Präsenzunterricht teil-
nimmt, kann den Schülerausweis als Nachweis bei 
außerschulischen Veranstaltungen nutzen.)
Ziel ist es, einen Schulbetrieb zu gestalten, der sich 
an einem Phasenmodell orientiert, das schulspezi-
fische Entscheidungen zulässt. Schulleitungen ent-
scheiden für ihre Schulen aufgrund des verfügbaren 
Personals, welche Beschulungsformen umgesetzt 
werden können.

In Phase 1 ist der Lehrkräfteeinsatz nicht oder nur 
unwesentlich eingeschränkt. Dabei bleiben die der-
zeitigen Regelungen für den Schulbetrieb bestehen. 
Präsenzunterricht findet statt. Zeugniskonferenzen 
werden zur Sicherheit aller Beteiligten digital ab-
gehalten. Die Zeugnisse werden wie vorgesehen am 
04.02.2022 ausgehändigt.

In Phase 2 ist der Lehrkräfteeinsatz zur Unter-
richtsabsicherung eingeschränkt. Die Organisation 
und Ausgestaltung des Unterrichts findet in eigener 
Verantwortung und in Abhängigkeit des verfügba-
ren Personals der Schule statt. In den Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 sowie in den Abschlussklassen gibt 
es Präsenzunterricht. Die Schülerinnen und Schü-
ler ab der Jahrgangsstufe 7 werden im Wechsel-
unterricht in einem A/B-Tages-/Wochenrhythmus 
beschult. An den Präsenztagen erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler Hausaufgaben, die in den da-
rauffolgenden Tagen zuhause eigenständig erledigt 
werden. Distanzunterricht ist nicht vorgesehen. Die 
gültigen Regelungen zur Leistungsbewertung blei-
ben bestehen. 
Abschlussklassen erhalten Präsenzunterricht. 
Ob eine Beschulung der Vorabschlussklassen in  

Präsenz möglich ist, 
entscheidet die Schulleitung.  

Sollte das nicht möglich sein, erhalten diese Schü-
lerinnen und Schüler ebenfalls Wechselunterricht.

In Phase 3 ist der Lehrkräfteeinsatz stark einge-
schränkt. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 werden grundsätzlich in Präsenz 
unterrichtet. Sollte die einzelne Schule in ihrer per-
sonellen Ausstattung so eingeschränkt sein, dass 
ein Präsenzunterricht nicht möglich ist, wird eine 
Notbetreuung angeboten. Ab der Jahrgangsstufe 7 
findet Distanzunterricht statt. Pro Tag wird es dann 
nur vier Unterrichtsstunden geben, um eine Über-
lastung zu vermeiden. Abschlussklassen werden in 
Präsenz unterrichtet. Bei den Vorabschlussklassen 
entscheidet die Schulleitung.

Aktuelle Isolations- und Quarantäneregeln
Wenn Sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder mit einer infizierten Person Kontakt hatten, sind Sie verpflichtet, sich  
unverzüglich häuslich zu isolieren. Die Dauer der Quarantäne hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Folgenden finden Sie  
eine Übersicht der vorgeschriebenen Zeiträume.

Frau Ministerin, viele Menschen sind besorgt 
mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron- 
Virusvariante. Ist diese Sorge berechtigt?
Stefanie Drese: Wir müssen die Omikron-Varian-
te des Coronavirus sehr ernst nehmen. Sie breitet 
sich in ganz Deutschland und damit auch in Meck-
lenburg-Vorpommern immer schneller aus. Die 
Omikron-Variante ist deutlich ansteckender als 
bisherige Coronavirus-Varianten. Omikron kann 
auch Geimpfte befallen. Aber: Es deutet vieles dar-
auf hin, dass Geimpfte in der Regel keine oder nur 
geringe Symptome haben. Die Krankheitsverläufe 
sind milder.

Was können wir tun?  
Stefanie Drese: Impfen ist der wich-
tigste Schutz. Das gilt vor allem für 
die Booster-Impfung, also die Auffri-
schungsimpfung für alle, die bereits 
zweimal geimpft sind. Aber auch 
Menschen, die sich jetzt schnell zum 
ersten Mal impfen lassen, haben 
dann einen deutlich höheren Schutz 
vor einer schweren Corona-Erkran-
kung. Deshalb appellieren wir an 
unsere Bevölkerung, sich impfen 
zu lassen. Es gibt dafür eine klare 
Impfempfehlung der Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler der 
Ständigen Impfkommission für alle 

Personen ab 12 Jahren. Und auch Kinder im Alter 
von 5 bis 11 Jahren können geimpft werden. Hier 
sollten Eltern am besten mit ihrem Kinderarzt bzw. 
ihrer Kinderärztin sprechen und sich beraten lassen.

Reicht es aus, sich impfen zu lassen?
Stefanie Drese: Nein, wir müssen auch weitere Maß-
nahmen konsequent umsetzen. Wir brauchen wei-
terhin ein hohes Tempo bei den Booster-Impfungen, 
die Beachtung der Schutz- und Hygieneregeln, eine 
gute Teststrategie sowie Kontaktbeschränkungen 
etwa im Freizeitbereich oder in der Gastronomie. 
Dass sich das lohnt, zeigt die Entwicklung in Meck-

lenburg-Vorpommern. Durch das frühzeitige ent-
schlossene Handeln hier bei uns im Land haben wir 
verhindert, dass die Delta-Variante uns noch mit vol-
ler Wucht trifft und die Omikron-Variante schon flä-
chendeckend da ist. So haben wir wertvolle Zeit ge-
wonnen, um unser Gesundheitssystem zu entlasten 
und Vorbereitungen für die fünfte Welle zu treffen. 
  
Wie ist Ihr Ausblick für das laufende Jahr?
Stefanie Drese: Prognosen abzugeben in der Pan-
demie ist ganz schwer. Corona wird uns auch in 
diesem Jahr vor große Herausforderungen stel-
len. Ich bin aber überzeugt: Wenn wir das jetzt in 
den nächsten Wochen gut machen, haben wir die  

große Chance, Corona den Schrecken zu nehmen 
und Stück für Stück unser schönes, normales Le-
ben wiederzugewinnen. Ich bin den vielen, vielen 
Menschen in unserem Land sehr dankbar, die sich 
und andere schützen, die verantwortungsbewusst, 
vorsichtig und solidarisch sind. Und mein großer 
Dank geht an unsere tollen impfenden Ärztin-
nen und Ärzte, an die Impfteams der Kommunen, 
an die Helferinnen und Helfer von Bundeswehr, 
Wohlfahrtsverbänden sowie an die Beschäftigten 
in Apotheken, Krankenhäusern, Arztpraxen und 
Pflegeeinrichtungen. Alle diese Menschen leisten 
Großartiges. Das verdient Anerkennung und gro-
ßen Respekt.

„Wir müssen die Omikron- 
                Variante sehr ernst nehmen“

Stefanie Drese wurde im  
November 2016 Ministerin  
für Soziales, Integration und  
Gleichstellung in Mecklenburg- 
Vorpommern. Seit dem 15.11.2021  
ist die 45-jährige Juristin Ministerin 
für Soziales, Gesundheit und Sport.

Weitere Infos unter: www.mv-corona.de

Was tun, wenn der Schnelltest positiv ausfällt?
➜  PCR-Test veranlassen. Rufen Sie dazu Ihre Hausärztin/Ihren Hausarzt 

oder die Patienten-Hotline 116 117 an.

➜  Bis zum Ergebnis des PCR-Tests zuhause bleiben und Kontakte reduzieren.

➜  Liegt ein positives PCR-Testergebnis vor, ist eine Isolierung für 10 Tage ab positivem  
Testdatum erforderlich.

➜  Information aller engen Kontaktpersonen mit Hinweis auf entsprechende Einhaltung  
von Verhaltens- und Hygieneregeln.

➜  Eine Verkürzung der Isolierung auf 7 Tage ist möglich, wenn 48 Stunden keine Symptome  
mehr aufgetreten sind und ein am Tag 7 abgenommenes negatives Testergebnis  
(auf Zuverlässigkeit geprüfter Antigen-Schnelltest oder PCR) vorliegt.

Regelungen für  
Kindertagesförderung und Schulen

Kontaktpersonen 

0 Tage
sofern Kontaktperson entweder
– geboostert 
– „frisch“ (vor max. 3 Monaten) doppelt geimpft 
– geimpft und genesen oder 
– „frisch“ (vor max. 3 Monaten) genesen ist

Beschäftigte von Krankenhäusern,  
Pflegeeinrichtungen etc. 

10 Tage  Infizierte ohne Test 
  7 Tage    Infizierte mit negativem PCR- oder  

zertifiziertem Antigen-Schnelltest und  
48 h Symptomfreiheit

  7 Tage   Kontaktpersonen mit negativem  
PCR- oder zertifiziertem Antigen-Schnelltest 

 

Kinder und Jugendliche in Kita, Schule, Hort etc. 

10 Tage  Infizierte ohne Test 
  7 Tage    Infizierte mit negativem PCR- oder  

zertifiziertem Antigen-Schnelltest und  
48 h Symptomfreiheit

  5 Tage   Kontaktpersonen mit negativem  
PCR- oder zertifiziertem Antigen-Schnelltest 

Infizierte und Kontaktpersonen

10 Tage  Infizierte ohne Test 
  7 Tage    Infizierte mit negativem PCR- oder  

zertifiziertem Antigen-Schnelltest  
und 48 h Symptomfreiheit

  7 Tage   Kontaktpersonen mit negativem  
PCR- oder zertifiziertem Antigen-
Schnelltest 

Fotos Titel: Staatskanzlei; Anne Karsten; Fotos Doppelseite: TMV; Stefan Sauer; TMV; Unsplash, Markus Spiske; Ecki Raff

http://www.mv-corona.de


Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie  
hat die Landesregierung eine zentrale Rufnummer eingerichtet: 

  0385 588-11311
Das Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie  
samstags von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

Zentrale Informationen finden Sie im Internet unter:

www.mv-corona.de

MV-Bürgertelefon zu Corona

„Wir im Ehrenamt mussten neue 
Wege beschreiten. Trotz der Ein-
schränkungen. Das hat uns neue 
Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit eröffnet und uns als Team 
gestärkt. Ich bin sicher, dass wir 
so unseren kleinen Patienten 
weiter viel Freude und gemein-
same Zeit schenken können.“

Jana David 
Tommy Nicht Allein Deutschland e. V. 
Rostock

„Gemeinsam gegen einsam –  
bleiben wir offen und stark!“

Hinnerk Schönemann 
Schauspieler 
Plau am See

„Theater ist Leben: kostbar,  
zerbrechlich und wertvoll.  
Wenn wir in 2022 aus der gesell-
schaftlichen Corona-Erstarrung 
erwachen, werden wir die Orte 
neu zu schätzen wissen, an denen 
Menschen für Menschen spielen, 
an denen sich Menschen direkt 
begegnen.“

Hans-Georg Wegner 
Generalintendant  
Mecklenburgisches Staatstheater 
Schwerin

„Krisen stärken den Zusammenhalt. 
Seit Beginn der Pandemie erlebe ich, 

wie sich Kolleginnen und Kollegen 
 in einer Krise unterstützen. Meine  

Zuversicht für 2022 resultiert aus der  
Überzeugung, dass wir ständig 

dazulernen und als Gemeinschaft 
immer ,normaler‘ mit der Pandemie 

umzu gehen verstehen. Mit Rücksicht, 
Umsicht und vor allem zupackendem 

Optimismus werden wir auf dieser 
Basis gemeinsam das Jahr 2022  

erfolgreich gestalten können.“

Dr. Andreas Dikow 
Vice President Operations HS  

Webasto Group 
Neubrandenburg

„Die Digitalisierung hat sich rasant entwickelt, 
die Forschung läuft auf Hochtouren, und  
Millionen von Menschen halten solidarisch  
zusammen, um die Pandemie zu überwinden.  
Ich sehe 2022 hoffnungsvoll entgegen; unsere  
Gesellschaft ist mittlerweile pandemieerprobt 
und hat gelernt, sich immer wieder flexibel an 
neue Situationen anzupassen.“

Dr.  Jördis Frommhold 
Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen  
und Allergien, MEDIAN Klinik  
Heiligendamm

#mvhältzusammen
Vertrauen, Verantwortung, Vernunft: Was uns für 2022 optimistisch stimmt.

„Die Pandemie hat gezeigt, wie 
sehr wir alle auf unsere Erde und 
unsere Mitmenschen angewiesen 
sind. So gehe ich bewusster in 2022 
und freue mich auf wenige, aber 
intensive Kontakte. Und auf eine 
Ernte, für die man in diesen  
verrückten Zeiten besonders  
dankbar sein kann.“

Anna Propp 
hufe 8, Biohof 
Klein Belitz

„Natürlich freue ich mich auf all das,  
was kommen mag in 2022. Ich gehe immer  
vom Guten aus, schaue positiv in die Zukunft.  
Wir haben hier an unserer Schule schon viel  
geschafft, auch schwierigere Zeiten gut  
gemeistert. Gemeinsam mit den Eltern,  
dem Kollegium und natürlich den Schülerinnen  
und Schülern werden wir auch in 2022 Heraus-
forderungen annehmen und bewältigen.“

Ines Plettner  
Schulleiterin an der Grundschule West  
Parchim

„Ein neuartiges Desinfektions-
verfahren, das selbst alkohol- und 
hitzeresistente Krankheitserreger 
binnen Sekunden abtöten kann –  
daran haben wir jahrelang  
geforscht. 2022 geht es endlich in  
die Zulassungsphase und dann in 
den Markt. Ein echter Gewinn für 
die Patientensicherheit in Kranken-
häusern weltweit – made in MV.“

Dr. Ansgar Schmidt-Bleker 
Mitgründer und Geschäftsführer  
Nebula Biocides GmbH 
Greifswald 
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