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Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern
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positiv getestet

Lehrerin
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Schule gab auf ihrer Internetseite bekannt, dass am
Dienstag kein Unterricht
stattfinden werde. dpa
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Weiter Ärger über Regeln

Bei Familienmitglieder herrscht nun Klarheit / Regierung
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Mittendrin im Corona-Tohuwabohu: Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU)

FOTO: DPA/SAUER
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DAK-Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ versetzte 12 bis 17-Jährige in kreativen Rausch

Stell dir vor, du trinkst zu viel
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Besser gut gemalt, als schlecht getrunken: Sozialministerin Stefanie Drese (Mi.) zeichnete die Landessiegerinnen des DAK-Plakatwettbewerbs aus.
FOTO: VOLKER BOHLMANN
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über den 3. Platz. Den Sonderpreis „Jüngere Künstler“ teilen sich für ihr gemeinsames
Bild Carlotta Jahncke (13)
und Björna Höppner (14) aus
der Ecolea Schule Schwerin.

