Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab dem morgigen Donnerstag, 02.12.21, gilt wieder die Pflicht zum Tragen einer Maske auch
am Sitzplatz. In der Pressemitteilung des MSB heißt es hierzu:
„Die Maskenpflicht am Sitzplatz gilt ab morgen, den 2. Dezember 2021, wieder an allen

Schulen des Landes. Die Coronabetreuungsverordnung wird entsprechend geändert. Mit der
Wiedereinführung der Maskenpflicht am Sitzplatz bleiben zugleich die behördlichen
Anordnungen von Quarantänemaßnahmen auf ein unbedingt erforderliches Maß beschränkt.
Sofern nicht außergewöhnliche Umstände (zum Beispiel Ausbrüche oder Auftreten von
neuen Virus-Varianten) vorliegen, wird sich die Anordnung von Quarantänen wieder nur auf
die infizierte Person beziehen.
Die Maske am Sitzplatz gilt ab sofort auch wieder für Ganztags- und Betreuungsangebote,
darüber hinaus für alle sonstigen Zusammenkünfte im Schulbetrieb (Konferenzen,
Besprechungen, Gremiensitzungen), sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht
eingehalten werden kann.
Lediglich auf dem Außengelände der Schulen (Schulhof, Parkplatz) gilt wie bisher
grundsätzlich keine Maskenpflicht.“
Aufgrund der stark steigenden Inzidenzen möchte ich daran erinnern, dass das richtige
Tragen der Maske entscheidend ist. Nur wenn eine Maske über Mund und Nase getragen
wird, schützt sie den Tragenden selbst sowie Mitschülerinnen und Mitschüler. In den
vergangenen Wochen war bei einigen Schülerinnen und Schülern zu beobachten, dass vor
allem in den Fluren Masken nicht mehr korrekt getragen wurden. Bitte thematisieren Sie dies
noch einmal zu Hause. Sollte Ihr Kind Schwierigkeiten haben, die Maske korrekt zu tragen,
werden wir es ggf. vom Unterricht an diesem Tag ausschließen und Sie müssen Ihr Kind
abholen.
Wie Sie wissen, testen sich Ihre Kinder hier in der Schule an drei Tagen in der Woche selbst
(Mo, Mi, Fr). Dabei ist die Teilnahme auch immunisierter (geimpfter und genesener)
Schülerinnen und Schüler an den Testungen natürlich möglich. Nicht immunisierte
Schülerinnen und Schüler müssen an den Testungen teilnehmen. Da es vermehrt
Impfdurchbrüche gibt und auch immunisierte Personen das Virus weitergeben können, bitte
ich darum, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen –
unabhängig von ihrem Status als Geimpfte oder Genesene. So können wir uns hier in der
Schule gegenseitig schützen. Bitte machen Sie auch dies zuhause noch einmal zum Thema.
Mit freundlichen Grüßen,
Eva Päckert
(Schulleiterin)
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