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Infobrief          

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
 
da wir ja nun am Montag nach den Herbstferien mit einer „Maskenpflicht“ ab Klasse 5 auch im Unterricht 
beginnen, möchte ich Ihnen und Euch gemäß der neuesten Richtlinien des Kultusministers wie auch des 
Landkreises an dieser Stelle kurz einen Überblick über wichtige aktuelle Regelungen geben:  
 

- Im Unterricht ist das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) verpflichtend. 
- In den Pausen können die Schülerinnen und Schüler draußen innerhalb ihrer Kohorte die Masken 

abnehmen, wenn sie 1,50 m Abstand halten.  
- Um zwischen den Stunden eine kurze Entlastung vom Tragen der Masken zu erzielen, können die 

Schülerinnen und Schüler in der 5-Minuten-Pause unter Aufsicht der Lehrkraft kurz nach draußen 
und dort ihre Maske abnehmen, wenn sie in ihrer Kohorte den Abstand einhalten. 

- Auf den Fluren und auf dem Weg zu dem eingezeichneten Platz auf dem Schulhof sind die MNB 
aber nach wie vor zu tragen. 

- Das Tragen einer MNB im Unterricht erfordert, dass die Schülerinnen und Schüler mehrere MNB 
für sich verfügbar haben sollten. Bei Durchfeuchtung ist die MNB zu wechseln (ca. alle 2-3 
Stunden). Dazu sollte jede MNB in einer separaten Tüte oder Dose aufbewahrt werden.  

- Die Bereitstellung der MNB erfolgt durch die Elternhäuser – wie vorher auch. 
- Für den Notfall haben wir in der Schule einige MNB vorrätig, die wir dann kostenpflichtig an die 

Schülerinnen und Schüler abgeben. 
- Ich bitte Sie als Erziehungsberechtigte im Rahmen der Erziehungspartnerschaft Schule-Eltern die 

Verbindlichkeiten der Schutzmaßnahmen mit Ihren Kindern angemessen zu erörtern. 
-  In der Mensa gilt auch das Abstandsgebot, d.h. die Tische sind nach Kohorten getrennt aufgestellt, 

und an den Tischen muss jetzt der Abstand von 1,50 m eingehalten werden. Dann darf die MNB 
beim Sitzen abgenommen werden. 

- Weiterhin ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten.  Es gilt nun die 20-5-20 Regel: 
20 Minuten Unterricht – 5 Minuten lüften, wobei der Unterricht weitergeht – 20 Minuten 
Unterricht. 

- Lüftung als Stoß- bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster. Hierzu ist es 
dann angeraten, sich wärmere Kleidung mitzubringen („Zwiebellook“). 

- In den Pausen sollte darüber hinaus länger gelüftet werden. 
 
Es ist wichtig, dass wir uns alle zusammen an diese Regeln halten, um uns selbst und auch andere zu 
schützen. 
 
Viele Grüße 
 
Nadine Göhrs 
-kommissarische Schulleiterin- 


