
 

 

 

 

Bad Ems, den 25.11.2020  

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. 

Klassen, 

 
Maskenpflicht in Schulen wird von Eltern, Lehrenden und Lernenden unterschiedlich aufgenommen. 

Manche Kinder und Jugendliche kommen gut damit zurecht, manche empfinden die Maske als zusätzliche 

Belastung. Um hier ein wenig Hilfestellung zu leisten, haben wir uns dazu entschlossen, für die Klasse 5 und 

6 eine zusätzliche zehnminütige Maskenpause in den Vormittag einzubauen. Dazu erstellen die 

Klassenleiter und Klassenleiterinnen einen „Pausenplan“ für eine zusätzliche Pause - entweder während der 

3. oder 4. Stunde. In dieser Pause geht die betroffene Fachkraft mit der Klasse nach draußen auf den 

Schulhof und die Kinder stellen sich im Abstand von 1,5 m auf und nehmen (wenn gewünscht) die Maske 

ab. Diese zehn Minuten ergeben auch eine zusätzliche Gelegenheit, in Ruhe das Pausenbrot einzunehmen. 

Sinnvoll ist es, für die Maskenpause einen Regenschirm mitzubringen. 

 

Zudem äußerten sich wenige Schüler und Schülerinnen und ihre Eltern kritisch bzgl. des Sportunterrichts 

mit Maske im Innenraum. Sportunterricht findet mit Masken nicht in der üblichen Form statt. Es handelt 

sich um ein Bewegungsangebot, das mit einem regulären Sportunterricht nicht annähernd vergleichbar ist. 

Dieses Bewegungsangebot halten wir für ausgesprochen wichtig. Es ersetzt bei extrem schlechtem Wetter 

den Sportunterricht ohne Maske im Freien. Ich möchte Sie bitten, Ihren Kindern immer wetterfeste 

Sportkleidung mitzugeben, damit Sport so viel wie möglich im Freien stattfinden kann. Ausgleich durch 

Bewegung ist für den Lernerfolg unverzichtbar. Aus diesem Grund werden wir diese Bewegungsangebote 

beibehalten, solange die aktuelle Situation dies erlaubt.  

Sollte ihr Kind bei diesem Bewegungsangebot dennoch Probleme mit der Maske haben, bitten wir Sie, sich 

an die Sportlehrkraft zu wenden. Sicher finden Sie gemeinsam eine Lösung, bei der Ihr Kind nicht auf das 

Bewegungsangebot verzichten muss.  

 

Vereinzelt kommen Einwände gegen das regelmäßige Lüften in den Klassenräumen, weil die Temperatur in 

den Räumen sinkt. Hier führen wir in den Räumen regelmäßig Temperaturmessungen durch. Wir achten 

darauf, dass die Temperatur in den Räumen nicht unter 16 °C sinkt. Die bisher niedrigste gemessene 

Temperatur war 18°C. Natürlich wird sich dies erwartungsgemäß in den kälteren Tagen ändern. Ich kann 

Ihnen versichern, dass wir die Temperatur in den Räumen genau im Blick haben und unsere 

Lüftungsintervalle täglich anpassen.  

 

Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir gesund durch die kalten Tage kommen.  

Herzliche Grüße 

 

Christa Habscheid 

(Schulleiterin)  
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