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Liebe Eltern der WBS,
wie Sie sicherlich in den Medien bereits mitbekommen haben, tritt ab Dienstag, 02.11.2021 der
neue Erlass zum Verzicht der Maskenpflicht am Sitzplan in Schulen in Kraft.
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.
Im Außenbereich der Schule besteht auch weiterhin für alle Personen keine Maskenpflicht.

Im Falle eines positiven Pools, bei dem ein Quellfall gefunden wird, werden demnach die
direkten Sitznachbarn des Kindes ebenfalls in Quarantäne bleiben müssen.
Sollten jedoch Masken getragen und alle anderen Hygienevorschriften ebenfalls eingehalten
worden sein, so besteht die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt negativ getestete
Kontaktpersonen den Schulbesuch gestattet.
Wir als Kollegium haben uns entschieden, weiterhin im Klassenraum Masken zu tragen und
appellieren an Sie, es Ihren Kindern ebenfalls zu empfehlen. Gerade im Moment, wo die Zahlen
wieder deutlich steigen, ist es in unseren Augen ein zusätzlicher Schutz, der für die meisten
Kinder mittlerweile zur Gewohnheit geworden ist.
Bleiben Sie weiterhin gesund!

Herzliche Grüße,
Anne Köhler

