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Eingeschränkte Maskenpflicht ab dem 01. September 2020
Sehr geehrter Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie den Pressemitteilungen zu entnehmen war, ist die generelle Maskenpflicht an den
weiterführenden Schulen ab dem 01.09.2020 aufgehoben. Trotzdem stellt auch weiterhin
der Infektionsschutz eine wichtige Aufgabe dar, wenn wir langfristig den Regelschulbetrieb
aufrechterhalten wollen. Mit diesem Ziel gelten ab morgen am KMG folgende Regelungen:






Da im Gebäude der Mindestabstand von 1,5 m nicht durchgehend eingehalten
werden kann und es zu einer erheblichen Durchmischung der Schülerschaft
kommen kann, herrscht hier weiterhin Maskenpflicht.
Die Maskenpflicht ist aufgehoben, sobald der Schüler/die Schülerin im Unterricht
auf seinem Platz sitzt. Die Maske muss jedoch sofort wieder aufgesetzt werden,
sobald ein/e Schüler/in ihren/seinen Sitzplatz verlässt, z.B. um zur Tafel oder auf
die Toilette zu gehen sowie beim Verlassen des Klassenraums am Ende der Stunde.
Auch in Gruppenarbeitsphasen sowie während Experimenten im
naturwissenschaftlichen Unterricht ist die Maske zu tragen.
Außerhalb des Schulgebäudes sollen die Mindestabstände von 1,5 m durchgehend
(auch beim Essen) eingehalten werden. Wo dies nicht möglich ist, ist eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.
Einige Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, haben sich aufgrund der bisher
geltenden Maskenpflicht zum Präsenzunterricht bereiterklärt. Damit auch diese
Lehrkräfte weiterhin Präsenzunterricht erteilen können, bitte ich die von diesen
Kollegen*innen unterrichteten Lerngruppen auf Bitten der Lehrkraft freiwillig eine
Maske zu tragen. So lässt sich unter Umständen in einigen Fällen das Lernen auf
Distanz vermeiden.

Die Aufhebung der generellen Maskenpflicht stellt für uns alle sicher eine enorme
Erleichterung im Schulalltag dar. Trotzdem bitte ich – gerade zum Schutz von Personen aus
Risikogruppen – um sensible Rücksichtnahme aller Mitglieder der Schulgemeinde.
Mit freundlichen Grüßen

Nadine Höner
Schulleiterin

