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Liebe Eltern,
gestern erhielten wir die angekündigte Schulmail zur reduzierten Maskenpflicht in
Schulen. Wir haben Ihnen Auszüge daraus kopiert:
„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.
* 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.
* 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.“
Diese Ankündigung kommt unseres Wissens zur Unzeit, die Infektionszahlen steigen
wieder deutlich an und wir werden an der Ardeyschule – wie viele andere und selbst weiterführende Schulen auch – weiterhin freiwillig Masken im Unterricht und in der Betreuung tragen. Zum einen können wir in den vollen Klassen- und Betreuungsräumen weder einen Abstand von 1,5m einhalten, zum anderen liegt es in der Natur der Kinder,
spontan und regelmäßig ihren Platz zu verlassen. Des Weiteren würde das Nicht-Tragen
von Masken die Quarantäneregeln wieder verschärfen, d.h. bei einem positiven Fall
müssten die unmittelbaren Sitznachbarn ebenfalls in Quarantäne gehen. Dies ist ganz
sicher nicht in Ihrem Sinne und auch wir sind davon überzeugt, dass wir mit den bisherigen Maßnahmen gut gefahren sind. Wir achten weiterhin darauf, dass Ihre Kinder ausreichend Gelegenheit haben, sich ohne Maske bewegen und erholen zu können.
Wir haben gute Chancen, dass dies der letzte Winter unter Corona-Bedingungen ist und
bleiben weiterhin zuversichtlich. Ihre Kinder machen dies alles gut mit und wir sorgen
weiter für sportlichen und vergnüglichen Ausgleich. Unser sportliches Großereignis mit
TriXitt am Montag war ein voller Erfolg und Ihre Kinder hatten viel Spaß dabei.
Herzliche Grüße zum langen Wochenende – bleiben Sie gesund!
Ihr Schulleitungsteam

