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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in CORONA-Zeiten heißt es flexibel zu bleiben und immer wieder auf veränderte Lagen zu reagieren. 
Unser Ministerpräsident Herr Laschet hat gestern Abend verkündet, dass die Maskenpflicht im 
Unterricht nach dem 31.08.2020 nicht weiter gilt. Diese Entscheidung kam durchaus überraschend 
für uns, wir haben, wie viele andere – nicht nur wegen weiter steigender Fallzahlen - erwartet, dass 
die Maskenpflicht im Unterricht aufrecht erhalten bleibt. Unser in dieser Erwartung am Dienstag 
gefasste Schulkonferenzbeschluss zu Kurzstunden bis zu den Herbstferien ist somit nicht mehr 
relevant! Die Kurzstunden-Entscheidung war an die Maskenpflicht geknüpft worden. (Siehe 
Beschlussergänzung: „Sollte die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben werden, wird 
schnellstmöglich auf den Regelbetrieb im 60‘-Minutentakt umgestellt.“) 

Die Umstellung auf unser normales Stundenraster inkl. der einstündigen Mittagspause kann jedoch 
in der kommenden Woche noch nicht erfolgen. Aus folgenden Gründen braucht es noch etwas Zeit, 
bis wir umstellen können: 

➢ Bisher ist der Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht nur in der Presse verkündet worden. 

Pressemitteilungen sind für uns keine Handlungsgrundlage! Wir müssen auf Basis der 

Vorgaben des Schulministeriums agieren, die wir bisher jedoch noch nicht erhalten haben. Wir 

müssen also noch abwarten, was uns an genauen Umsetzungsvorschriften geschickt wird und 

dann unsere schulinterne Organisation entsprechend anpassen. 

➢ Aufgrund der neuen Vorgaben kann es sein, dass Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören 

und derzeit trotzdem im Präsenzunterricht sind, weil die Maskenpflicht sie schützt, nun nicht 

mehr für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. Dies muss erst geklärt werden. 

➢ Ein Austausch mit den Schulleitungskolleginnen u. -kollegen der anderen weiterführenden 

Schulen zu den neuen Regelungen findet noch statt. 

➢ Unsere Mensa-Planung gingen bisher vom Essensbetrieb nach Schulschluss aus. Hier 

brauchen wir auch noch etwas Zeit, um den Essensbetrieb in der Mittagspause entsprechend 

der Corona-Vorgaben zu organisieren. (Dies ist komplexer, da deutlich mehr Schüler*innen 

essen werden wollen.) 

Daher wird die kommende Schulwoche (31.08. bis 04.09.20) auf jeden Fall 
noch im aktuellen Kurzstundenraster stattfinden!  

Am Montag, 31.08. gilt auch noch die Maskenpflicht im Unterricht! Wie es ab Dienstag mit neuen 
Regelungen im Rahmen der Maskenpflicht weitergeht, werden wir Ihren Kindern (hoffentlich) am 
Montag mitteilen können. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Umstellung auf das volle Stundenraster nächste Woche noch 
nicht vollziehen können. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 

 


