


Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 

das Ministerium für Schule und Bildung hat in seiner heutigen Schulmail verfügt, dass es ab 
morgen, dem 02.12.2021, wieder eine Maskenpflicht am Sitzplatz gibt: 

„Die Maskenpflicht am Sitzplatz wird nach gründlicher Abwägung aller Gesichtspunkte ab morgen, 
2. Dezember 2021, wieder eingeführt. Die Coronabetreuungsverordnung wird dementsprechend 
geändert. 
Mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht am Sitzplatz bleiben zugleich die behördlichen 
Anordnungen von Quarantänemaßnahmen auf ein unbedingt erforderliches Maß beschränkt.  
Sofern nicht außergewöhnliche Umstände (z.B. Ausbrüche oder Auftreten von neuen Virus-
Varianten) vorliegen, wird sich die Anordnung von Quarantänen also wieder nur auf die 
infizierte Person beziehen.  

Zusätzliche, womöglich tägliche Testungen in der Schule für nicht immunisierte Schülerinnen und 
Schüler sind angesichts der regelmäßigen Schultestungen derzeit nicht erforderlich und können 
auch von den Gesundheitsämtern nicht angeordnet werden. 

Die Maske am Sitzplatz gilt ab sofort auch wieder für Ganztags- und Betreuungsangebote, 
darüber hinaus für alle sonstigen Zusammenkünfte im Schulbetrieb (Konferenzen, Besprechungen, 
Gremiensitzungen), sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.“ 

Außerdem regelt die Schulmail noch Folgendes: 

„Schulmitwirkungsgremien 
Auch hier gilt: Eltern dürfen die Schulen nur dann betreten, wenn sie immunisiert oder getestet 
sind und einen entsprechenden Nachweis bei sich führen (siehe dazu die Ausführungen zu 
Elternsprechtagen). Außerdem gilt im ganzen Schulgebäude die Maskenpflicht. In den Sitzungen 
muss die Maske am Sitzplatz getragen werden, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu 
anderen Personen nicht eingehalten werden kann. 

Schulschwimmen 
Im Rahmen des schulischen Schwimmunterrichts gilt bei der Nutzung von Schwimmbädern die 
3G-Regelung (§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 CoronaSchVO), so dass auch nicht immunisierte, 
aber negativ getestete Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte teilnehmen können. 
Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren gelten dabei als getestet und benötigen auch keinen 
Nachweis ihrer Immunisierung (s.o.).“ 

Dieser Brief und die vollständige Schulmail werden in den nächsten Tagen auch auf unserer 
Homepage zu lesen sein. 

Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde eine gesegnete Adventszeit. 
Herzliche Grüße und bleibt/ bleiben Sie gesund. 

Anja Buhrmann 
Schulleiterin


