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Brief an Eltern und Schüler*innen 

Auch weiterhin Maske im Unterricht – freiwillig! 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

das Schulministerium hat mit Erlass vom 31.08.2020 mitgeteilt: 

„Der Start in das Schuljahr 2020/2021 in einem angepassten Schulbetrieb in Coronazeiten ist erfolgreich 
verlaufen. Um einen solchen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Schulbetrieb zu gewährleisten und gleichzeitig 
dem Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen bestmöglich Rechnung zu tragen, hatte sich die 
Landesregierung entschieden, zunächst befristet bis zum 31. August 2020 eine Maskenpflicht an 
weiterführenden Schulen auch im Unterricht einzuführen und in den Folgewochen unmittelbar nach dem 
Schulstart zu prüfen. Aufgrund des gegenwärtigen Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen, aber auch 
aufgrund des wachsenden zeitlichen Abstands zur Ferienrückreisezeit ist es nun möglich, auf diese Maßnahme 
zu verzichten. Die Pflicht zum Tragen von Masken im Schulunterricht auch am Sitzplatz endet damit wie 
angekündigt am 31.08.2020. Weiterhin gilt jedoch eine Maskenpflicht in Schulgebäuden und auf den 
Schulgeländen außerhalb des Unterrichts. … Schulen können sich im Einvernehmen mit der Schulgemeinde 
darauf verständigen, freiwillig auch weiterhin im Unterricht eine MNB zu tragen.“ 

Ja, das Tragen einer Maske im Unterricht ist anstrengend – für Schüler*innen und für Lehrkräfte. 
Trotzdem haben wir in der WBG die Maske im Unterricht als zusätzliche Sicherheit und Achtsamkeit 
erlebt. Deshalb möchten Kollegium und Elternpflegschaft gemeinsam für ein FREIWILLIGES Tragen 
einer Maske auch im Unterricht werben. 

Das freiwillige Tragen einer Maske im Unterricht zeigt: 

• Ja, meine Maske ist anstrengend! 

• Ja, ich weiß, dass ich ohne Absicht und Wissen andere anstecken kann. 

• Ja, ich achte auf mich und auf die anderen. 

• Ja, ich trage so oft es geht auch im Unterricht freiwillig eine Maske. 

• Ja, wir, die Schulgemeinde, respektieren auch, wenn Du keine Maske tragen willst. Vielleicht 
hast du gesundheitliche Gründe dafür. Dann probiere doch vielleicht ein Sichtvisier aus, das 
gibt allen ein gutes Gefühl. 

Wir bitten Sie als Eltern um Unterstützung. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind und werben Sie für das 
freiwillige Tragen einer Maske im Unterricht. 

Lieber Schüler, liebe Schülerin, wir bitten Dich darum, freiwillig auch im Unterricht eine Maske zu 
tragen. Das Hygienekonzept der WBG ist bereits sehr umfangreich. Durch die freiwillige Maske wollen 
wir dazu beitragen, allen in der Schule ein möglichst sicheres Gefühl zu geben. 

Wir hoffen auf Ihre und Deine Unterstützung – Herzlichen Dank! Und bleiben Sie und Ihre Familie 
gesund und zuversichtlich! 

Mit freundlichen Grüßen,              

  für die Eltern                            für das Kollegium     für die Schulleitung 

gez. Ulf Tenholte,      Nele Quast      Dieter Fabisch-Kordt 

  Vorsitzender der Schulpflegschaft   Vorsitzende des LehrerRats    Schulleiter 


