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31. August 2020

Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht ab 01.09.2020
Liebe Schulgemeinde,
wie auf der Pressekonferenz der Schulministerin gerade mitgeteilt wurde, ist die Maskenpflicht im
Unterricht ab morgen, 01.09.2020, aufgehoben.
Die Maskenpflicht besteht weiterhin zu allen anderen Zeiten und auf dem restlichen Schulgelände, d.h.
sowohl auf dem Schulhof als auch im Schulgebäude. Der Mund-Nasenschutz ist auch im Klassen- bzw.
Kursraum verpflichtend zu tragen und darf nur auf dem (festen) Sitzplatz abgenommen werden.
Die Aufhebung der Maskenpflicht ist ein Beschluss des Schulministeriums, über den wir uns als Schule nicht
hinwegsetzen können.
Dennoch besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, eine Maske auf freiwilliger Basis zu tragen. Falls
Sie/ihr ein ungutes Gefühl dabei haben/habt, künftig ohne Maske im Unterricht zu sitzen, empfehle ich zum
eigenen Schutz das Tragen einer FFP2-Maske. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist selbstverständlich
weiterhin eine sinnvolle Maßnahme zum Schutze aller! Die Ängste und Sorgen vor einer erhöhten
Infektionsgefahr sollten uns dazu bewegen, die Mund-Nase-Bedeckung während des Unterrichts auch
weiterhin freiwillig im Sinne einer großen, solidarischen Verantwortungsgemeinschaft zu tragen.
Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, werden ihre Schülerinnen und Schüler darum bitten, in ihrem
Unterricht die Masken weiterhin zu tragen. Ich gehe davon aus, dass alle hierfür Verständnis aufbringen
werden.
Falls sich in der noch ausstehenden schriftlichen Mitteilung des Schulministeriums weitergehende Informationen befinden, werde ich Ihnen/euch diese zeitnah weiterleiten.
Ich hoffe, dass es uns als Schulgemeinde gelingt, verantwortungsvoll mit der neuen Maskenregelung
umzugehen und dabei verständnisvoll auf die besonderen Bedarfe und Sorgen von Lehrern und Schülern
mit relevanten Vorerkrankungen zu reagieren.
Unsere Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Auch wenn wir uns nicht über geltendes Recht hinwegsetzen
können und dürfen, so appelliere ich an alle im Schulbetrieb Tätigen und verbleibe
mit herzlichen Grüßen

komm. Schulleiterin

