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7. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Erneute Änderung bei der Maskenpflicht nach den Herbstferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

basierend auf den Informationen des MSB vom 20. und 21.Oktober 2020 sowie der neuen, 
ab 26.Oktober 2020 gültigen Coronabetreuungsverordnung informiere ich euch und Sie 
über Änderungen nach den Herbstferien. 

▪ Es gilt wie schon in den ersten Wochen nach den Sommerferien grundsätzlich für alle 
SchülerInnen und Lehrkräfte auf dem gesamten Schulgelände – also auch im Unter-
richt – eine Maskenpflicht. 

Die Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zeitwei-

se oder in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Erfordernissen und den Zie-

len des Unterrichts nicht vereinbar ist. 

Im Sportunterricht muss keine MNB getragen werden. 

Lehrkräfte müssen keine MNB tragen, solange sie im Unterricht einen Mindestabstand von 1,5 

Metern einhalten können. 

▪ Von der Pflicht zum Tragen einer MNB kann die Schulleitung nach Vorlage eines aussagekräf-

tigen (!) ärztlichen Attests aus medizinischen Gründen befreien. 

Ich bitte in solchen Fällen dringend darum, aus Solidarität und mit Rücksicht auf die Mitschüler 

zumindest ein Visier, das Mund und Nase bedeckt, zu tragen. Bereits in einer E-Mail des MSB 

vom 31.08.2020 hieß es dazu „… dass das Tragen eines Visieres (z.B. aus Plexiglas) nicht den 

gleichen Schutz wie eine eng am Gesicht anliegende textile MNB bietet. Daher stellen Visiere 

keinen Ersatz für eine MNB dar. Allerdings können Visiere bei Personen zum Einsatz kommen, 

bei denen das (dauerhafte) Tragen einer MNB aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.“ 

Alle anderen Regelungen im Zusammenhang mit der Maskenpflicht bleiben so, wie vor 
den Herbstferien festgelegt: 

▪ Das Ablegen der MNB für Essen und Trinken ist nur in den Pausenzeiten erlaubt. 
Im Gebäude darf nur während der kleinen Pausen im Unterrichtsraum auf den Plätzen 
gegessen und getrunken werden. 
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Außerhalb des Gebäudes darf auch in den großen Pausen gegessen und getrunken 
werden; dabei muss auf den Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden. 

▪ Die großen Pausen müssen weiterhin, solange es nicht regnet, grundsätzlich im Freien 
zugebracht werden. 

▪ Da die luftgetragene Übertragung des Coronavirus über Aerosole bekanntlich in ge-
schlossenen Räumen besonders groß ist, muss mindestens alle 20 Minuten stoßge-
lüftet werden. Zumindest dabei ist auch die Tür zum Unterrichtsraum zu öffnen (soge-
nanntes Querlüften), idealerweise bleibt diese immer geöffnet. Wenn aufgrund der 
Temperaturen möglich, sollten die Fenster während der gesamten Unterrichtszeit zu-
mindest gekippt werden. 

Geöffnete Fenster während des Herbstes und Winters sind natürlich eine zweischnei-
dige Angelegenheit, da es sicher nicht erstrebenswert ist, Coronainfektionen in großem 
Umfang durch „normale“ Erkältungen zu ersetzen. Um hier einen akzeptablen Kom-
promiss zu finden, dürfen alle SchülerInnen und Lehrkräfte sich auch während des Un-
terrichts so warm einpacken, wie nötig. D. h. im Klartext, es dürfen Mäntel, Mützen, 
Handschuhe, Decken, … getragen werden. Ich bitte hierbei alle, diese Regelung nicht 
durch fragwürdige Aktionen zu konterkarieren. Eine Skimaske z. B. ist so wenig ange-
messen wie eine Federboa oder ein Zylinder; im Zweifelsfall ist den Anweisungen der 
Lehrkraft Folge zu leisten. 

Diese Maßnahmen mögen auf einige von euch und Ihnen kurios und befremdlich wir-
ken. Ich kann dazu nur sagen, dass ungewöhnliche Situationen ungewöhnliche und 
pragmatische Lösungen verlangen. Eine erneute Schulschließung wie vor den Osterfe-
rien ist vermutlich das Letzte, das wir uns alle wünschen. 

▪ Es hat sich bewährt und ist auch unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen vertretbar, 
nach den Herbstferien eine Mensaverpflegung nicht nur für Jahrgänge 5 bis 8, son-
dern auch noch für den 9. Jahrgang anzubieten. Über die Details, zu welchen Zeiten 
welche Schüler essen können, informieren die Klassenleitungen. 

Die Lunchpakete wurden zuletzt nur noch sporadisch angefordert, so dass darauf zu-
künftig verzichtet werden muss. Auch eine Wiedereröffnung von McBarlach ist aus In-
fektionsschutzgründen leider bis auf Weiteres nicht möglich. 

Diese Maßnahmen und Regelungen sollen zunächst bis zu den Weihnachtsferien gelten. 
Ich wünsche uns allen, dass wir bis dahin die Situation gut bewältigen.  

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


