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2. November 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

in der letzten Schulmail wurden wir (Schule und das Land NRW) darüber informiert, dass auf das Tragen der
Schutzmaske am Arbeitsplatz verzichtet werden kann.
In dieser Mail stand jedoch nichts, wie Schule mit den Ängsten und Sorgen einzelner (Schüler wie auch
Lehrer) umgehen soll. Wir alle sehnen uns nach der Unbeschwertheit, sind jedoch durch die beiden letzten
„Corona“-Jahre geprägt.
In einem gemeinsamen Gespräch heute, haben der Lehrerrat (Vertretung der Lehrerkonferenz), die
Gleichstellungsbeauftragte, der Sprecher der SV und der Vertreter der Elternpflegschaft diese Problematik
erörtert.
Allen Beteiligten, welche stellvertretend die jeweiligen Gruppen Lehrer, Schüler und Eltern vertreten haben,
ist die Umsetzung der Vorgaben wichtig. Mit der Umsetzung sehen aber auch alle den Gesprächsbedarf in
den Klassen und Lerngruppen, um gegebenenfalls weitere Absprachen und Empfehlungen zu diskutieren und
zu vereinbaren. Bitte besprecht in euren Klassen, was ihr für euch über die Aufhebung der Maskenpflicht
hinaus noch tun könnt.
Folgende Einschränkungen sind in der Schulmail festgelegt und nicht zu diskutieren. Die Aufhebung der
Maskenpflicht gilt nur auf dem Arbeitsplatz. Sobald der feste Sitzplatz im Klassenraum verlassen wird, gilt die
Maskenpflicht. Das gilt auch für den Aufenthalt im Gebäude (Fluren und Gemeinschaftsräume). Außerdem
muss keine Maske im Außenbereich getragen werden. Weiterhin ist für eine regelmäßige und ausreichende
Belüftung zu sorgen.
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird einen modifizierten Erlass zu den Auswirkungen
der Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen auf die Quarantäneentscheidungen bei Kontaktpersonen
schaffen.
Die Vertreter der jeweiligen Gruppen in dem heutigen Gespräch empfehlen auf freiwilliger Basis das Tragen
von Masken in der Schule auch am Sitzplatz. Thematisiert in euren Klassen und Lerngruppen, ob ihr für euch
diese und oder weitere Regelungen vereinbaren wollt. Für die Einhaltung getroffener Regelungen ist jeder
für sich und der Gruppe verantwortlich.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Schuldt
- stellv. Schulleiter -

