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Information Pandemiestufe 3 – Erläuterungen zur neuen Maskenpflicht 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

eine kurze Erklärung, denn schon wieder gibt es eine neue Regelung und der Zeitpunkt, der Wortlaut 

sowie Veröffentlichung sorgen für Unruhe und Missverständnisse. 
 

Wie viele schon mitbekommen haben, wurde die seit Montag geltende Verordnung bezüglich der 

Maskenpflicht gestern schon wieder angepasst. 
 

Der Wortlaut muss dabei jedoch sehr genau beachtet werden. Aus diesem Grund haben wir 

beschlossen, dass die Kolleginnen und Kollegen diesen mit den Schülerinnen und Schülern 

gemeinsam besprechen. 

 

Im Detail gilt aktuell folgende Regelung: 

 

• Auf dem gesamten Schulgelände, in den Schulgebäuden und auch im Unterricht gilt eine 

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

• Wenn in der Pause auf dem Schulhof ein eindeutiger Mindestabstand von 1,5m zu anderen 

Personen eingehalten wird, darf die Maske abgenommen werden. 

 

Daraus folgen für die praktische Umsetzung folgende Beispiele: 

 

- Die Maske darf abgenommen werden, wenn sich ein Kind alleine an einen Schulhofrand oder 

in einen ruhigen Bereich begibt. 
 

- Wenn zwei oder mehr Kinder ein Gespräch führen, muss die Maske getragen werden. 

- Wenn zwei oder mehr Kinder zusammen über den Schulhof laufen, muss die Maske getragen 

werden. 

- Wenn Kinder auf dem Schulhof spielen, muss die Maske getragen werden. 

- Wenn ein Kind mitten auf dem Schulhof steht, kann das Kind selbst den Abstand nicht 

gewährleisten, weil andere Kinder laufen und spielen, also muss die Maske getragen werden. 

 

Wir sind als Schulgemeinschaft auf das Verständnis und Mitwirken aller Beteiligter angewiesen und  

haben bereits vieles in den letzten Monaten gemeinsam bewältigt, dann schaffen wir auch das. 

Daher möchte ich mich als Schulleiter gerade jetzt für das bisherige und zukünftige Miteinander 

ausdrücklich bedanken und alle bitten, auch dies nun gemeinsam zu lösen. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund  

 

Alexander Richling – Rektor 

An die 

Schülerinnen und Schüler  

Eltern und Erziehungsberechtigten 

Kolleginnen und Kollegen 


