Finnentrop, 31.08.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) im Unterricht wurde im Wortlaut der
Schulmail Nr. 25 v. 03.08.2020 zunächst bis zum 31.08.2020 befristet. Mit Schulmail von heute
(15:57 Uhr) wurden alle Schulen des Landes NRW über nachfolgende Regelung informiert:
Zitat:
„Die Coronabetreuungsverordnung wird ab dem 01.09.2020 keine Pflicht zum Tragen von
Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) in den Unterrichtsräumen mehr vorsehen, soweit die
Schülerinnen und Schüler hier feste Sitzplätze einnehmen. […]
Daraus folgt zugleich, dass Schülerinnen und Schüler ihre MNB tragen, sobald sie – vor, während
oder nach dem Unterricht – ihre Sitzplätze verlassen.“
Dies bedeutet, das verpflichtende Tragen der MNB außerhalb des Unterrichts in den sonstigen
Räumlichkeiten (Fluren, Toiletten) und auf dem gesamten Schulgelände wird auch nach dem
31.08.2020 fortgesetzt.
Die letzten zweieinhalb Schulwochen mit der Maske im Unterricht haben gezeigt, mit welcher Disziplin
unsere Schülerinnen und Schüler diese weitreichende Einschränkung umzusetzen in der Lage waren.
Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der hohen Temperaturen in den ersten Schultagen.
Bei Aufnahme des „Regelunterrichts“ im Ganztagesbetrieb war schnell klar, dass der empfohlene
Mindestabstand von 1,50 m in den maximal klassenübergreifenden Lerngruppen nicht eingehalten
werden kann. Die MNB ist hierbei ein sinnvoller und wirksamer Schutz Anderer vor möglicher
Übertragung des Virus. Meines Erachtens hat sich an dieser Situation nichts geändert, wie im Übrigen
die weiterhin geltende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zeigt.
Die Schülerinnen und Schüler haben die AHA-Regeln (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske) mittlerweile
sehr gut verinnerlicht und wir Lehrerinnen und Lehrer haben durch die in den Unterricht eingebauten
Trinkpausen auf dem Schulhof für die nötige Entlastung gesorgt und werden das auch weiterhin gerne
tun.
Unser schulisches Konzept zur Hygiene in den Klassen- und Toilettenräumen, die Raumlüftung, die
getrennten Pausenbereiche, die Wegführung in den Gängen sowie in der Mensa tragen ebenfalls zum
Infektionsschutz bei.
Ich bitte Sie daher: Besprechen Sie mit Ihren Kindern die Bedeutung der Maske und unterstützen Sie
meine Bitte, dass Ihr Kind auch weiterhin im Unterricht freiwillig die Maske trägt.
Ich bin überzeugt: Diese Form einer solidarischen Selbstverpflichtung hilft uns allen beim Schutz
anderer – nicht nur in der Schule, sondern auch im Freundeskreis und in der eigenen Familie.
Ich danke für Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße

Thorsten Vietor
(komm. Schulleiter)

