Sehr geehrte Eltern,
Ende der vergangenen Woche hat uns eine neue Schulmail erreicht. In dieser werden die
Maskenpflicht und die Quarantäneverordnung angepasst.
Maskenpflicht
•

•
•
•

Die Landesregierung hat beschlossen, mit Beginn der zweiten Woche nach den
Herbstferien (2. November 2021) im Unterricht die Maskenpflicht auf den
Sitzplätzen abzuschaffen.
Sobald die Schülerinnen und Schüler im Klassenraum ihren Sitzplatz allerdings
verlassen, besteht wiederum die Pflicht zum Tragen einer Maske.
Im übrigen Schulgebäude bleibt die Maskenpflicht bestehen.
Im Freien bleibt es bei der Regelung, dass die Maskenpflicht aufgehoben ist.

Auf der Internetseite des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW finden Sie
die ausführlichen Informationen: [28.10.2021] Verzicht auf die Maskenpflicht am Sitzplatz ab
dem 2. November 2021 | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)
Aus pädagogischen Gründen wäre es durchaus sinnvoll, wenn wieder Unterricht ohne Maske
stattfinden würde. Auf der anderen Seite sind aber aufgrund der derzeitigen Impfsituation
und des Infektionsgeschehens viele Schüler*innen auf die Rücksichtnahme durch andere,
nämlich durch das Tragen einer Maske, angewiesen.
Vor diesem Hintergrund haben wir während der vergangenen Tage sowohl die
Schüler*innen (Klassensprecher) als auch die Eltern (Klassenpflegschaftsvorsitzende) als
auch Lehrer*innen befragt, wie sie über die Abschaffung der Maskenpflicht am Sitzplatz
während des Unterrichts denken. Die Ergebnisse dieser drei Umfragen ähneln sich stark.
Zwischen 84 und 86% der Eltern, der Schüler*innen sowie der Lehrer*innen sprechen sich
weiterhin für das Tragen einer Maske aus. Da ich keine geltende Beschlusslage aufheben
kann, möchte ich aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Maske auch weiterhin am
Sitzplatz in der Schule getragen werden darf, worüber sich allem Anschein nach ein
überzeugend großer Teil aller am Schulleben Beteiligten sehr freuen würde.
Alle weiteren Hygienemaßnahmen werden an unserer Schule mit besonderer Sorgfalt
fortgeführt. Daneben finden wie in dieser Woche auch die Testungen drei Mal pro Woche
statt. Alle nicht geimpften Schüler/-innen werden bis zum Beginn der Weihnachtsferien
montags, mittwochs und freitags getestet. Dies gilt auf freiwilliger Basis selbstverständlich
auch für bereits geimpfte oder genesenen Personen.
Die erste Ausnahme stellt diese Woche dar. Da am Montag wegen des Feiertags Allerheiligen
und am Dienstag wegen des Pädagogischen Tags unterrichtsfrei ist, werden die drei
verpflichtenden Testungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag durchgeführt.
Eine zweite Ausnahme bildet die letzte Woche vor den Weihnachtsferien. Der letzte Schultag
ist wegen des beweglichen Ferientags der Mittwoch, 22.12.2021. Daher werden die drei
Testungen am Montag, Dienstag und Mittwoch erfolgen.

Quarantäne
Falls in der Schule ein positiver Corona-Fall auftreten sollte, werden ab jetzt die
unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne geschickt. Geimpfte Schülerinnen und Schüler
sind von dieser Regelung ausdrücklich ausgenommen. Da auch die StIKo eine Impfung ab 12
Jahren empfiehlt, rate ich Ihnen ebenfalls eine Impfung Ihres Kindes zu prüfen. Auf diese
Weise kann Ihr Kind besser geschützt und eine möglicherweise drohende Quarantäne für ihr
Kind vermieden werden.

Ausgefallene Klassenfahrten
Wie Sie bereits über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden erfahren haben dürften, hat sich
die Schulkonferenz in ihrer letzten Sitzung über Möglichkeiten beraten, wie zumindest ein
kleiner Ausgleich für die Klassen geschaffen werden kann, die bedingt durch die
Coronapandemie den Ausfall einer Klassenfahrt verschmerzen mussten. Nach Austausch der
Argumente hat sich die Schulkonferenz dazu entschieden, den Lerngruppen, die von einem
oben genannten Szenario betroffen waren, einen zusätzlichen Wandertag zu genehmigen,
der in Absprache mit den Schülerinnen und Schülern organisiert werden soll. Zur genauen
Terminierung dieses Wandertages sind noch einige Absprachen nötig. Sobald hier eine
Entscheidung gefallen ist, werden Sie als Eltern darüber informiert.

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und einen guten Start in die Woche.

Herzliche Grüße
Dirk Willebrand

