29.10.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mit der neuen Schulmail vom 28.10.2021 ergeben sich veränderte Regelungen für den Schulbetrieb,
insbesondere zu dem Thema Maskenpflicht in der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien, d. h.
ab dem 02.11.2021. Sie finden die Schulmail unter:
https://www.schulministerium.nrw/28102021-verzicht-auf-die-maskenpflicht-am-sitzplatz-abdem-2-november-2021 .
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Pflicht zum Tragen einer Maske nur dann nicht
mehr besteht, wenn die Schülerinnen und Schüler in den Klassen- und Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen. Sobald in dem Kurs- bzw. Klassenraum Bewegung vorhanden ist (Aufsuchen bzw. Verlassen des Platzes) muss die Maske wieder getragen werden. Es steht nicht explizit in der Mail, aber
die Regelung macht nur dann Sinn, wenn die Bedingung auf „festen Plätzen“ sich auf alle Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe bezieht. Sobald also eine Schülerin oder ein Schüler den Sitzplatz
verlässt, um z. B. an die Tafel zu gehen, besteht wieder Maskenpflicht im Raum, da der Mindestabstand auf dem Weg in der Regel nicht eingehalten werden kann.
Die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz hat außerdem, sofern die Maske nicht auf freiwilliger
Basis getragen wird, Konsequenzen für die Quarantäne im Falle der Infektion einer Schülerin bzw.
eines Schülers im Kurs- bzw. Klassenverband: In diesem Fall müssen neben der infizierten Person auch
die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne. Ausnahmen bilden dabei die Genesenen und Geimpften. Die Regeln zur „Freitestung“ (ab dem 5. Tag möglich) gelten weiterhin.

Aus diesem Grund kann das freiwillige Tragen einer Maske im Unterricht weiterhin sinnvoll sein.
Darüber hinaus gilt im Schulgebäude weiterhin Maskenpflicht: Dies bedeutet beim Betreten des
Gebäudes muss so lange eine Maske getragen werden, bis der obige Ausnahmefall eintritt, d. h. bis
alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe in den Klassen- bzw. Kursräumen an festen Plätzen
sitzen.

Bleiben Sie und bleibt ihr gesund!

Ihr und euer Georg Peters (Stellv. Schulleiter)

