
Donnerstag, 28.10.2021 

Liebe Eltern, 

durch die neue Vorgabe des MSB NRW entfällt zum 02.11.2021 die Pflicht zum Tragen einer 

Maske, wenn eine Schülerin oder ein Schüler an ihrem / seinem festen Sitzplatz sitzt. In allen 

anderen Unterrichtssituationen sowie im Schulgebäude selbst, muss weiterhin von allen eine 

Maske getragen werden. 

In der Schulkonferenz am 26.10. haben wir über diese Vorgabe gesprochen und das Für und 

Wider abgewogen. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Schulkonferenz für den 

offenen und konstruktiven Austausch.  

Es ist uns allen klar, dass es zum Tragen der Maske wie auch für die Lockerungen 

unterschiedliche Sichtweisen gibt. Als Schule können wir geltende schulrechtliche Vorgaben 

nicht durch eigene Regelungen ersetzen. Dieses ist auch nicht unser Ziel.  

Dennoch möchte die Schulkonferenz mit diesem Schreiben einen Standpunkt 

einnehmen und alle Eltern bitten, uns darin zu unterstützen:  Alle Kinder sollen auch 

weiterhin am Sitzplatz weitestgehend durchgängig ihre medizinischen Masken oder 

FFP-2 Masken tragen. 

 

Warum ist uns dies ein wichtiges Anliegen? 

Masken sind ein wichtiger Baustein für den Gesundheitsschutz! 

Das möglichst durchgängige Tragen von medizinischen Masken oder FFP-2-Masken war 

bisher ein wichtiger Baustein für den Gesundheitsschutz der Kinder, der Lehrerinnen und 

Lehrer sowie aller Mitarbeiter unserer Schule. Die Achtsamkeit aller Familien sowie die 

konsequente Umsetzung unseres tragfähigen Hygienekonzeptes unterstützte es durchaus, 

dass es bisher an unserer Schule seit den Sommerferien keine positive PCR-Pooltestung 

gab. Unser wichtigstes Ziel muss es weiterhin sein, alles zu tun, um alle Kinder und Familien 

so gut es geht vor Infektionen und damit verbundenen Quarantänemaßnahmen zu schützen. 

Auch wenn an unserer Schule Unterricht auf Distanz schnell umgesetzt werden kann, kann 

dieser den Präsenzunterricht nicht ersetzen. 

Aus- und Anziehen der Maske sorgt für Unruhe im Unterricht und ist unhygienisch! 

Jedes Kind hat seinen festen Sitzplatz, aber im Unterrichtsalltag wird dieser sehr häufig 

verlassen. Dies bedeutet ein ständiges Aus- und Anziehen der Masken in wechselnden 

Unterrichtssituationen (Arbeit in Kleingruppen, Kind bewegt sich im Klassenraum, Treffen im 

Sitzkreis, Gang zum Waschtisch, Raumwechsel mit Förderlehrerin, Weg zur Toilette,….), viel 

Unruhe und Hin- und Her, die den Unterricht stören werden. 

Die Masken werden auf Tischflächen gelegt, fallen auf den Boden, werden in Hosentaschen 

gesteckt, häufig mit verschmutzten Händen angefasst. Aus unserer Sicht entstehen so 

unhygienische Zustände. 

 

 

 



Donnerstag, 28.10.2021 

Eine wichtige Begründung des MSB NRW trifft nicht auf Grundschulen zu 

Auf der Homepage des MSB NRW wird Frau Gebauers Argument zitiert, dass sich nicht auf 

den Grundschulbereich bezieht.1 Sie spricht von einer Impfquote von 50% der Schülerinnen 

und Schüler über 12 Jahren. Dieses gilt für weiterführende Schulen, kann aber nicht als 

Begründung für die Grundschulkinder genommen werden, da es noch keine Impfempfehlung 

für Grundschulkinder gibt.  

Auch wenn Lehrkräfte sowie Betreuungskräfte durch Impfungen einen erhöhten Schutz 

erfahren haben, sorgt das Tragen der Masken für einen zusätzlichen Gesundheitsschutz in 

unserer Schule.  

 

Daher befürwortet die Schulkonferenz, dass weiterhin auch am Sitzplatz von allen 

Kindern wie auch von den Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

unserer Schule eine medizinische Maske oder eine FFP-2-Maske möglichst 

durchgängig getragen wird. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Individuelle Lösungen, um auch im Unterricht am Sitzplatz die Masken zeitweise mal 

nicht zu tragen ("Maskenpausen"), werden die Klassenlehrerinnen mit den Kindern 

besprechen und selbstverständlich ermöglichen. 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird einen modifizierten Erlass zu den 

Auswirkungen der Aufhebung der Maskenpflicht am festen Sitzplatz an Schulen auf die 

Quarantäneentscheidungen bei Kontaktpersonen schaffen. Die wichtigste Neuregelung ist: 

Tritt in einer Klasse ein Infektionsfall auf, gilt die Quarantäne ab dem 02.11.21 sowohl 

für das infizierte Kind als auch für die unmittelbaren Sitznachbarn. Genesene Kinder 

sind davon ausgenommen.  

Da bisher alle Kinder im Unterricht auch am Sitzplatz eine medizinische Maske bzw. eine 

FFP-2 Maske trugen, wurde die Quarantänemaßnahme derzeit nur auf das infizierte Kind 

beschränkt. Das Tragen einer Maske kann die Sitznachbarn vor einer Infektion und ggf. 

auch vor einer Quarantänemaßnahme schützen. Trägt ein Sitznachbar überwiegend 

durchgängig eine Maske, werden wir dieses bei der Kontaktermittlung dem Gesundheitsamt 

mitteilen und hoffen dann auf eine differenzierte Betrachtung und ggf. Vermeidung einer 

Quarantäne für die unmittelbaren Sitznachbarn. Dies unterstreicht unseren Appell. Mit einer 

Quarantänemaßnahme wird den Kindern mehr zugemutet als durch das Tragen einer 

Maske.  

Gleiches Vorgehen soll ebenfalls innerhalb der OGS-Betreuung gelten. Der Träger wird 

informiert, so dass eine einheitliche Umsetzung erzielt werden kann. 

Vielen Dank! 

Thomas Kipper    Kerstin Meyer-Alt 

Rektor      Konrektorin 

 
1 Entnommen: https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-schritt-fuer-schritt-mehr-normalitaet-fuer-unsere, 28.10.2021, 11:35 Uhr 
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