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         Dorsten, den 29.10.21 

 

Liebe Eltern,  

 

sicherlich haben Sie es schon aus Presse oder Radio erfahren: 

Die Maskenpflicht entfällt ab Dienstag auf festen Plätzen im Unterricht. Das heißt, dass das Schulministerium beschlossen 

hat,  

„…die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schülerinnen und Schüler aller Schulformen mit Beginn der zweiten Schulwoche nach 

den Herbstferien aufzuheben. Dies erscheint unter Würdigung aller Umstände – insbesondere der besonderen Gewichtung der 

entwicklungspsychologischen und pädagogischen Bedeutung eines „normalisierten“ Schulbesuchs – zum jetzigen Zeitpunkt 

möglich. 

Konkret bedeutet dies: 

 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. …“ 

Die Quarantäneverordnung soll insofern wieder verschärft werden, dass die betroffene Person und die Sitzpartner rechts 

und links von Quarantänemaßnahmen betroffen sind.  

Daher und mit Blick auf den positiven Pool in dieser Woche hat sich unser Kollegium so positioniert: 

Wir Kollegen tragen grundsätzlich Masken im Unterricht. Wir sprechen anlassbezogen ohne Maske, wenn wir den Abstand zu 

den Kindern wahren können; wenn wir lauter sprechen müssen, unsere Mimik erkennbar sein soll oder bei der Aussprache von 

Lauten das Zeigen unserer Mundstellung beim Arbeiten hilft. Danach setzen wir die Maske wieder auf.  

Kindern, die Masken tragen und Bedenken gegenüber Kinder ohne Maske und Abstand haben, bieten wir einen Platz mit dem 

nötigen Abstand zu maskenfreien Kindern an. Sie als Eltern dürfen sich dazu gern an die Klassenlehrkräfte wenden.  

Ich hoffe, Sie fühlen sich ausreichend informiert. Wenn Sie weitere Fragen oder Gesprächsbedarf haben, dürfen Sie sich 

gern melden.  

Haben Sie ein schönes langes Wochenende und bleiben Sie gesund.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Iris Brembt-Liesenberg 


