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Information der Schulleitung, 29.10.2021

Liebe Eltern,
Wie Sie bereits aus den Medien entnehmen konnten, hat die Landesregierung beschlossen ab dem 02.
November die Maskenpflicht in Unterrichtssituationen mit festen Sitzplätzen aufzuheben. In der
gestrigen Schulmail heißt es hierzu:
•

•

•
•

•

•
•
•

„Die Coronabetreuungsverordnung wird ab 2. November 2021 für Schülerinnen und Schüler
keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen mehr vorsehen, solange die
Schülerinnen und Schüler in Klassen- oder Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen.
Die Maskenpflicht entfällt auch bei der Betreuung im Rahmen von Ganztags- und
Betreuungsangeboten, beispielsweise in Offenen Ganztagsschulen, für die Schülerinnen und
Schüler, wenn sie an einem festen Platz sitzen, etwa beim Basteln oder bei Einzelaktivitäten.
Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig.
Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, suchen sie ihn auf
oder verlassen sie ihn, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske. Davon abgesehen
bleibt es bei den bereits bekannten Ausnahmen von der Maskenpflicht im Schulgebäude, vgl. §
2 Absatz 1 Satz 2 Coronabetreuungsverordnung.
Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht im
Unterrichtsraum, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im
Raum eingehalten wird.
Für das schulische Personal entfällt die Maskenpflicht auch bei Konferenzen und Besprechungen
im Lehrerzimmer am festen Sitzplatz.
Für die Gremien der Schulmitwirkung gelten die bisherigen Regelungen, die sich an der
Coronaschutzverordnung orientieren, fort.
Im Außenbereich der Schule besteht auch weiterhin für alle Personen keine Maskenpflicht.“

Von der Quarantäneregelung für die direkten Sitznachbarn können sich die Schüler*innen nach jetziger
Erlasslage nicht durch das freiwillige Tragen der Maske entbinden, dennoch möchte ich an dieser Stelle
noch einmal auf die Möglichkeit, die Maske freiwillig zu tragen, hinweisen.
Die gesamte Schulmail finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.schulministerium.nrw/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-2-november-2021
Mit dem Zugang von Frau Dr. Jacob als meine Stellvertreterin an unsere Schule, übernimmt Sie ab sofort
die Koordination der Corona-bedingten Aufgaben. Bei Rückfragen zur Testung und Coronameldungen
sprechen Sie gerne Frau Dr. Jacob an.
Herrn Löckmann, der sich bisher um diese Aufgabe gekümmert hat, möchte ich an dieser Stelle ganz
herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz in dieser Sache danken.
Herzliche Grüße und ein hoffentlich schönes verlängertes Wochenende
Ihr Thiemo Heidelbach
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