
 

 

 

 

Elternbrief Nr. 5 im Schuljahr 2021/2022 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
über das Wochenende erhielten wir nun die Änderungen durch die Corona-Verordnung Schule ab 
dem heutigen Montag, 18. Oktober 2021. Somit gilt ab sofort: 
 

- Unter bestimmten Voraussetzungen entfällt die Maskenpflicht nun im Klassenzimmer bzw. 
Betreuungsraum. Für Schülerinnen und Schüler gilt:  
Maskenpflicht nur beim Bewegen im Raum  
Sitzen die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer oder Betreuungsraum am Platz oder 
stehen sie, ohne sich fortzubewegen, gilt keine Maskenpflicht. Umgekehrt gilt somit: Bewegen 
sich die Schülerinnen und Schüler, z.B. von einem Sitzplatz zu einem anderen oder zur Tafel, 
gilt die Maskenpflicht.  

- Welche Ereignisse führen dazu, dass die beschriebenen Erleichterungen wieder entfallen 
müssen?  
Folgende Ereignisse führen dazu, dass die Maskenpflicht auch wieder im Unterrichts- oder 
Betreuungsraum gilt:  
Eintritt der sog. „Alarmstufe“  
Würde das Infektionsgeschehen so ansteigen, dass die sog. „Alarmstufe“ ausgerufen wird, gilt 
die Maskenpflicht auch wieder generell im Klassenzimmer- und Betreuungsraum.  
Auftreten einer Infektion in der Klasse oder Betreuungsgruppe  
Tritt eine Infektion mit dem Coronavirus in der Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe auf, gilt 
für die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrkräfte dieser Klasse oder Gruppe eine 
Maskenpflicht im Klassen- oder Betreuungsraum für die Dauer von fünf Schultagen (analog 
zur täglichen Testung).  

 
Bitte beachten Sie, dass die Maskenpflicht außerhalb der Unterrichts- und Betreuungsräume 
unverändert bleibt. 

Selbstverständlich dürfen auf freiwilliger Basis auch weiterhin Masken in den Klassenzimmern 
und Betreuungsräumen getragen werden. 
 
Testpflicht bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen  
Grundsätzlich ist das Infektionsrisiko bei einer gemeinschaftlichen außerunterrichtlichen 
Veranstaltung, z.B. im Klassenverband, mit dem Infektionsrisiko im Klassenzimmer durchaus 
vergleichbar. Aus diesem Grund soll die Testpflicht nun zukünftig z.B. auch bei 
Schullandheimaufenthalten oder Studienfahrten gelten. 
 
Singen im Unterricht  
Für das Singen im Unterricht gibt es künftig zwei Möglichkeiten:  

- ohne Maske, aber mit einem Mindestabstand von zwei Metern (wie bisher),  
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- mit Maske, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Auch 
dann sollte der Abstand jedoch so groß sein, wie die räumlichen Verhältnisse es zulassen.  

 
Alles in allem bitten wir Sie also auch weiterhin, Ihrem Kind genügend Masken mitzugeben, so dass 
auch immer Ersatz vorhanden ist. 
 
 
Ihnen allen einen gelungenen Start in die neue Woche und herzliche Grüße 
 
 

        


