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Dornheim, den 01.09.2020 

Liebe Eltern, 
 
momentan erreichen uns viele Rückmeldungen bezüglich der Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
vom Kreis bis 13.9.20. Die meisten Eltern wünschen sich weiterhin diesen Schutz ihrer Kinder und möchten der 
Empfehlung des Gesundheitsamtes nachkommen. Allerdings gibt es auch Eltern, die sich nun wieder einen stärkeren 
Fokus auf die individuellen Bedürfnisse wünschen und daher der Empfehlung nicht mehr nachkommen. Dies ist 
rechtlich möglich, da es durch das Kultusministerium lediglich eine Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz auf dem 
Schulgelände und in den Pausen gibt.  
 
Daher möchten wir Sie mit diesem Brief kurz informieren, wie momentan in der Praxis an unserer Schule mit diesen 3 
nun möglichen Situation umgegangen wird: 
 

1. Alle Kinder und Lehrkräfte tragen einen Mund-Nasen-Schutz innerhalb der Klasse    

 

Unterricht findet wie seit Schulbeginn statt. „Atempausen“ können jederzeit genommen werden.  

 

2. Einige Kinder nehmen nach schriftlicher Erlaubnis der Eltern den Mund-Nasen-Schutz im Unterricht ab:  

 

Umgestaltung der Sitzordnungen, um den Mindestabstand für die Kinder, die den Mund-Nasen-Schutz 

ablegen, einrichten zu können. Dadurch wird sowohl der Schutz der Klassengemeinschaft als auch der 

Wunsch nach individuellen Erleichterungen respektiert. Dies kann natürlich leider nur bedingt 

gelingen. Die Sitzordnung kann aufgrund der Raumkapazitäten nicht sehr stark auf den 

Mindestabstand ausgerichtet werden. Vor den Ferien war dies nur möglich, da die Klassengrößen 

halbiert waren. 

 

3. Die Anzahl der Kinder ohne Mund-Nasen-Schutz im Unterricht ist so groß, dass die räumlichen Gegebenheiten 

eine neue Sitzordnung mit Einhaltung des Mindestabstandes nicht mehr zulassen:  

 

Die Klassenlehrkraft wird den Klassenelternvertretern in diesem Fall eine kurze Mitteilung zukommen 

lassen, damit Sie informiert sind, wenn der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden kann. Der 

Unterricht findet nun ohne Mindestabstand zwischen den Kindern statt. Dies entspricht dem 

Hygienekonzept des Kultusministeriums und wird dadurch auch erlaubt. Die Lehrkraft wird den 

Mindestabstand wahren weiterhin auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz bzw. Visiere tragen.  

Wir werden uns weiterhin an den Empfehlungen und Angaben des Gesundheitsamtes orientieren, denn diese sind für 
uns als Nicht-Mediziner maßgeblich im Umgang mit einer Pandemie-Situation.  
 
Beim Tragen des Mund-Nasen-Schutzes Ihrer Kinder sind Sie in der Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Wir 
hoffen, dass Sie mit diesem Brief alle nötigen Informationen dazu bekommen haben. Ein Ablegen des Mund-Nasen-
Schutzes im Unterricht bitte schriftlich bei der Klassenlehrkraft ankündigen. DANKE. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Tina Melchior 
Konrektorin GS Dornheim i.V. der Schulleitung  


