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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Die Schulkonferenz der Friedrich-Ebert-Schule hat heute beschlossen: 

Die Schulkonferenz der Friedrich-Ebert-Schule Schwalbach bittet im Einklang mit Schullei-

tung, Personalrat und Vorstand des Schulelternbeirats die Schüler*innen der Friedrich-Ebert-

Schule darum, auch weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung im Präsenzunterricht zu tragen, 

um Mitschüler*innen, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen auf diese Weise vor einer Anste-

ckungsgefahr durch Covid-19 zu schützen. Die Schulkonferenz bittet ferner die Eltern und Er-

ziehungsberechtigten der Schüler*innen der Friedrich-Ebert-Schule darum, diesen Beschluss 

zu unterstützen und auf ihre Kinder entsprechend einzuwirken. 

 
Den Inhalt dieser Bitte ist Ihnen und euch bekannt, denn das Tragen eines Mund-Nasen-Schut-

zes praktizieren wir bereits seit Anfang des Schuljahres so. Ich möchte Ihnen und euch mit die-

sem Schreiben die Gründe dafür erläutern, weshalb aus der bislang kommunizierten Pflicht, 

auch im Unterricht eine Maske zu tragen, nun eine Bitte geworden ist. 

Die Ausgangslage ist klar und bleibt unverändert: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im 

Präsenzunterricht ermöglicht einen höheren Infektionsschutz von Schüler*innen, Lehrer*innen 

und Mitarbeiter*innen, vor allem beim Einsatz von wichtigen Arbeits- und Sozialformen wie 

Partner- oder Gruppenarbeit. Hierdurch wird das – durch Landesgesetz verpflichtende! – Tra-

gen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände konsequent in den Unterrichtsräumen 

fortgeführt. Wichtig für das Miteinander in der Klassen- und Schulgemeinschaft ist darüber hin-

aus, dass dadurch auch Kinder besser geschützt sind, die selbst einer Risikogruppe angehören 

oder mit Angehörigen einer Risikogruppe zusammenleben, die aber trotzdem den Präsenzun-

terricht besuchen wollen. 

Für eine solche, zunächst auf 14 Tage bis zum 28. 8. beschränkte Regelung hatte sich die Ge-

samtkonferenz am 14. 8. mit großer Mehrheit ausgesprochen, die Mitglieder der Schulkonfe-

renz unterstützten diese Maßnahme. Trotz der persönlichen und pädagogischen Einschränkun-

gen durch den MNS wurde diese Regelung bis zum Ende des zunächst beschlossenen Zeit-

raumes auch von Schüler*innen- sowie Elternseite gut angenommen. 

Auch aktuell wird in einem Schreiben des Landrates des Main-Taunus-Kreises, Herrn Cyriax, 

an die Schulleitungen darauf hingewiesen, dass weiterführende Schulen, die das Tragen eines 

MNS auch im Unterricht in ihrem Schutzkonzept verankert haben, dazu beitrugen, dass „im 



 

Falle eines positiven Schülers Klassen nicht komplett unter Quarantäne gestellt werden“. Daher 

empfiehlt der Landrat in diesem Schreiben, das den Schulen am Dienstag, den 25.8.2020, zu-

ging, ausdrücklich „zumindest für die nächsten beiden Wochen, diesen guten Beispielen zu fol-

gen.“ 

Nun wurde den Schulen mitgeteilt, dass aufgrund einer fehlenden landesrechtlichen Grundlage 

keine Möglichkeit besteht, eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Präsenzun-

terricht anzuordnen. Schulen, an welchen es eine solche Verpflichtung gab, wurden ausdrück-

lich aufgefordert, diese Verpflichtung zurückzunehmen. Somit besteht an der Friedrich-Ebert-

Schule keine Pflicht mehr, im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Allerdings besteht das Ziel, einer möglichst großen Zahl von Schüler*innen eine dauerhafte 

Teilnahme am Präsenzunterricht zu ermöglichen, unstrittig weiter. Wir halten wir daran fest, 

dass ein Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht eine sinnvolle Maßnahme 

darstellt. Dies wird nun durch eine entsprechende Bitte der Schulkonferenz als dem höchsten 

Entscheidungsgremium der Schule unterstrichen. 

Der Bitte liegt eine Abwägung der Sicherheit der uns anvertrauten Schüler*innen und der hier 

arbeitenden Menschen auf der einen und der mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

gegebenen Einschränkungen auf der anderen Seite zugrunde. Wir üben aber keinen Druck auf 

Schüler*innen im Unterricht aus. Sollte sich ein Kind entscheiden, während des Unterrichts 

keine Maske zu tragen, so nehmen wir dies – wie auch bislang – hin. Dies gilt jedoch nicht für 

ein Weigern außerhalb der Unterrichtsräume: Hier besteht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bede-

ckung zu tragen, weiterhin fort. 

Mit diesem Schreiben bringe ich außerdem meinen Wunsch zum Ausdruck, in der Umwand-

lung der Pflicht zu einer Bitte keine Abschwächung der gegenseitigen Verantwortung zu sehen. 

An dem Appell, aufeinander aufzupassen, halten wir ausdrücklich fest. Denn dies ist die beste 

Voraussetzung dafür, dass im Fall einer Infektion weitere Einschränkungen so gering wie mög-

lich gehalten werden. 

 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

 

   F. Blömeke 
    (Schulleiter) 


