Elternbrief
zur Maskenpflicht an Schulen

Bad Ems, den 09.11.2020

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtige, liebe Schüler und Schülerinnen,
wie Sie und ihr sicherlich in den letzten Tagen erfahren habt, bin ich selbst an Covid-19 erkrankt und kann leider
zurzeit die Schule nicht besuchen. Auf dem Wege der Besserung erreichte mich das Schreiben der Ministerin mit der
Anordnung, dass die Maskenpflicht an Schulen auf den Unterricht erweitert wird.
Um Schulen mehr Handlungs- und Rechtsicherheit im Umgang mit der Corona Ausnahmesituation zu geben, hat die
ADD im Anschluss eine neue Handreichung zur Maskenpflicht an Schulen (siehe Anlage) veröffentlicht.
Aufgrund dieser Handreichung vom 03.11.2020 ergibt sich für uns als Schule folgende Vorgehensweise:
• Die Schüler tragen auf dem Schulgelände durchgehend ihre Alltagsmasken. Nur nach Absprache mit Lehrkräften können dies unter Einhaltung der Hygienevorschriften vorübergehend abgenommen werden.
• Bei den derzeit anstehenden schriftlichen Arbeiten der Jahrgangstufe 13 entfällt die Maskenpflicht, wenn
auch hier der Mindestabstand von 1,5 m gewahrt wird.
• Die Handreichung bringt klar zum Ausdruck, dass Gesichtsvisiere und durchlässige Masken kein Ersatz für
Mund-Nasen-Bedeckungen darstellen. Ausnahmen von der Maskenpflicht sind nur durch Nachweis einer
ärztlichen Bescheinigung (mit Begründung) möglich.
• Alle Schüler und Schülerinnen ohne geeigneten MNS müssen im Klassenraum jederzeit einen Abstand von
1,5 m zu ihren Mitschülern und Mitschülerinnen halten. Entsprechende Umsetzungsmöglichkeiten sind in
der Handreichung genannt.
• Der Bläserunterricht der 6. Klasse findet vorübergehend in Form von musiktheoretischem Unterricht statt.
Der Unterricht endet freitags um 13 Uhr, die Mittagspause entfällt.
• Symphonic Band, Schulorchester und Big Band finden im November nicht statt.
• Der Registerunterricht findet weiterhin unter Einhaltung aller Hygienevorschriften und –maßnahmen wie
gewohnt statt.
Die Initiative „Querdenken“ plant offenbar am heutigen Tag eine bundesweit organisierte Großaktion gegen die
Maskenpflicht. Sie setzt dabei den Fokus auf Kinder und Jugendliche an 1000 deutschen Schulen. Es sollen Aktivisten
vor Ort gezielt Kinder und ihre Angehörigen auf dem Schulweg ansprechen. Das Ziel ist es, Menschen zu Maskenskeptikern, wenn nicht gar zu Gegnern zu machen.
Zudem sollen Mund-Nasen-Abdeckungen kostenlos an Kinder verteilt werden, die großmaschig und stark luftdurchlässig sind. Diesen Masken fehlt jeder Schutz vor Ansteckung. Das Tragen dieser Masken ist am Goethe-Gymnasium
ausdrücklich untersagt.
Während einer Pandemie, die wissenschaftlich erwiesenermaßen durch Tröpfcheninfektion verbreitet wird und zu
ernsthaften gesundheitlichen Folgeschäden bis hin zum Tod der betroffenen Personen führen kann, ist das Tragen
einer Mund- und Nasenbedeckung nicht nur ein adäquates Mittel zur Eindämmung der Pandemie, sondern auch ein
Zeichen von Rücksicht gegenüber den Mitmenschen.

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schüler und Schülerinnen,
Ich verweise auf die eingehenden Worte auf unserer Homepage, die in meinen Augen das Miteinander am GoetheGymnasium sehr gut beschreibt:
„Wir sehen unserer Schule als einen gemeinsam gestalteten Lern- und Lebensraum, in dem Schülerinnen und Schüler im Zusammenwirken mit engagierten Lehrkräften ihre Fähigkeiten entfalten, ihre Potentiale nutzen und Chancen

ergreifen. Dabei ist Schule für uns viel mehr als nur die Summe von Unterrichtsstunden. Wir empfinden uns als
große Gemeinschaft, in der wir gemeinsam an Zielen arbeiten und schulisches Leben gemeinsam gestalten.“
Bitte lassen Sie uns alle gemeinsam die notwendigen Handlungen mittragen, um gemeinsam diese Pandemie einzudämmen. Die aktuelle Situation verlangt uns sehr viel ab und stresst alle Mitglieder der Schulgemeinschaft.
Nur mit Ihnen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte und mit euch, liebe Schüler und Schülerinnen, können wir gemeinsam die schwierige Situation meistern.
Ich möchte mich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft für das entgegengebrachte Vertrauen aufrichtig bedanken! Bitte bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

Christa Habscheid
(Schulleiterin)

