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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

um auf die gestiegenen Infektionszahlen zu reagieren, die auch mit den Reiserückkehrern be-

gründet werden, hat die heutige Gesamtkonferenz über Möglichkeiten diskutiert, die Schülerin-

nen und Schüler wie auch die Lehrkräfte zu schützen, und sich für den Zeitraum der beiden 

kommenden Wochen für eine Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen ausgespro-

chen. Die Schulkonferenz wurde angehört, die Mitglieder unterstützen eine solche Maßnahme. 

Daher ordne ich eine Maskenpflicht wie folgt an: 

 Die Maskenpflicht gilt für alle Unterrichträume, in denen der Sicherheitsabstand von 1,5 

Metern nicht gewährleistet werden kann. Sie ergänzt somit die bereits bestehende Mas-

kenpflicht für das gesamte Schulgelände. 

 Die Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen ist auf die Zeit vom Montag, 17. 8., bis zum 

Freitag, 28. 8. begrenzt. Dies entspricht dem Zeitraum einer möglichen Quarantäne, so-

dass in dieser Zeit etwaige Fälle durch die Gesundheitsbehörden identifiziert sein wer-

den. 

 Um das Tragen der Maske für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer 

zu erleichtern, 

o werden innerhalb der jeweiligen Unterrichtszeiten die Möglichkeiten für Pausen 

erweitert. Diese Pausen können auch in Form von Bewegungspausen auf dem 

Schulgelände durchgeführt werden. 

o wird in jedem Klassenraum in Fenster- oder Türnähe ein Bereich eingerichtet, in 

dem die Schülerinnen und Schüler kurzfristig die Maske abnehmen können. 

o werden im Sportunterricht die Unterrichtsinhalte so gestaltet, dass sie auch mit 

Maske durchzuführen sind. 

Wir sind uns bewusst, dass eine Maskenpflicht im pädagogischen Miteinander auch Einschrän-

kungen bedeutet. Gleichzeitig ermöglicht sie den Einsatz von ebenfalls wichtigen Arbeits- und 

Sozialformen wie Partner- oder Gruppenarbeit. Wichtig für das Miteinander in der Klassenge-

meinschaft ist darüber hinaus, dass dadurch auch Kinder besser geschützt sind, die selbst ei-

ner Risikogruppe angehören oder mit Angehörigen einer Risikogruppe zusammenleben, die 

aber trotzdem den Präsenzunterricht besuchen wollen. 

 



 

 

Wir gehen mit diesem Vorgehen über die Bestimmungen des Hygieneplans hinaus. Zusammen 

mit den im ersten Elternbrief dargelegten Regelungen, die den Unterricht in konstanten Lern-

gruppen betreffen, wird die Friedrich-Ebert-Schule aber nun für die kommenden beiden Wo-

chen gut auf die Entwicklungen des Infektionsgeschehens vorbereitet sein. 

 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

 

   F. Blömeke  
    (Schulleiter)  


