
 
          Der Oberstudiendirektor 
 
 
 
An die Eltern unserer Schülerinnen 

 

und Schüler                    Datum:  29.10.2021   

 

 

Aktuelle Situation 

 

Liebe  Eltern ! 

 

Sie haben sicherlich in den Medien verfolgt, dass die Landesregierung eine 

Änderung in der Corona-Strategie an den Schulen ab Montag, 01.11.2021, 

umsetzen wird. Hierzu erhielten wir am gestrigen Abend weitergehende 

Informationen, auf die ich in diesem Elternbrief kurz eingehen möchte:  

Wie auch in den ersten Wochen dieses Schuljahres wird an der bisherigen 

Teststrategie weiter festgehalten – diese Testungen haben sich auch bei uns 

etabliert und laufen inzwischen routiniert und fast geräuschlos ab. Für das 

Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen gilt ab Montag: 

Keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht fortan:  

 auf dem Schulhof und sonst im Freien;  

 für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonst an Schulen tätige 

Personen innerhalb des Unterrichtsraumes am eigenen Sitzplatz bzw. am 

konkreten Tätigkeitsort; gleiches gilt bei Sitzungen der Schülervertretungen 

und der schulrechtlich vorgesehenen Gremien;  

 für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonst an Schulen tätige 

Personen in der Mensa am Sitzplatz;  

 beim Ausüben von Sport sowie im Rahmen von schulischen 

Ganztagsangeboten zu Bewegung und Sport;  

 für Eltern am eigenen Sitzplatz in Elternversammlungen sowie in Sitzungen 

der Elternvertretungen und der schulrechtlich vorgesehenen Gremien. 
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In einigen Situationen gilt weiterhin eine MNB-Pflicht:  

 Auf den Gemein- und Begegnungsflächen in den Unterrichts- und sonstigen 

Schulräumen besteht weiter die MNB-Pflicht.  

 Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes gelten die 

jeweils örtlichen Hygieneregeln (auch auf Hin- und Rückweg).  

 Auf Schulwegen müssen Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen, soweit die geltende Corona-Bekämpfungsverordnung dies 

vorsieht. 

Soweit das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht vorgeschrieben ist, 

kann eine MNB freiwillig getragen werden.  

Wenn in einer Lerngruppe eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus auftritt, 

greift für die jeweilige Lerngruppe ein sehr engmaschiges Verfahren, das den 

Präsenzunterricht aufrechterhält, aber eine Rückkehr zur Maskenpflicht und 

tägliche Testungen für einige Tage beinhaltet. Sollte in der Klasse/Lerngruppe 

Ihrer Tochter/Ihres Sohnes ein solcher Fall eintreten, werden wir Sie über das 

weitere Vorgehen detailliert informieren. 

 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien für die nun folgenden 

Wochen bis zu den Weihnachtsferien grüße ich Sie herzlich 

 

 

Hajo Dose 


