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Bad Westernkotten, 05.10.2020 
Liebe Eltern, 
 
der erste Teil dieses Schuljahres ist fast geschafft und die Herbstferien stehen vor der 
Tür. Ich wünsche schon heute allen Familien erholsame Ferien.  
 
Wer in den Ferien seinen Urlaub in einem Risikogebiet verbringt, muss die 
Informationen der Landesregierung für Einreisende beachten. Welche Staaten zu 
Risikogebieten erklärt werden, erfahren Sie unter dem Link:  

www.rki.de/covid-19-risikogebiete 
Bei Rückkehr aus einem Risikogebiet müssen sich die Einreisenden umgehend in eine 
14-tägige häusliche Quarantäne begeben. WICHTIG: Sie sind verpflichtet, das 
Gesundheitsamt über Ihren Aufenthalt in einem Risikogebiet zu informieren. 
Selbstverständlich dürfen die Kinder in dem Fall nicht zur Schule kommen und müssen 
im Homeschooling lernen.      
 
Ausnahmen von der Quarantänepflicht entnehmen Sie bitte dem Dokument „mags-
informationen-fuer-reisende-aus-risikogebieten“, das Sie in Sdui in der Cloud unter 
dem Ordner „Alle“ finden.  
  
Maskenpflicht in der Schule 
Vermehrt müssen wir Schüler und Schülerinnen auf das Tragen der Masken außerhalb 
der Klasse hinweisen. Die Beobachtung bezieht sich vor allen Dingen auf Kinder aus 
den vierten Jahrgängen. Bitte sprechen Sie noch einmal eindringlich mit Ihrem Kind, 
dass das Tragen der Maske in der Schule Pflicht ist. Ungerne möchten wir 
Ordnungsmaßnahmen einleiten, werden dies aber in Einzelfällen tun, wenn die 
entsprechenden Kinder sich wiederholt nicht an die Regeln halten. 
 
Bitte achten Sie auch täglich darauf, dass sich die zweite Maske im Tornister befindet. 
Das Bereitstellen der Masken erfolgt durch die Eltern – nicht durch die Schule.   
 
Im Klassenraum müssen die Kinder derzeit ja keine Maske mehr tragen, wenn sie 
innerhalb ihres Klassenverbandes sind. Wer das aber machen möchte, weil er sich 
und andere schützen will, kann die Maske selbstverständlich tragen. 
 
Erfolgt eine Durchmischung der Klasse mit anderen Kindern - dies kann der Fall sein, 
wenn eine Klasse im Homeschooling ist und die Kinder der IOGS betreut werden 
müssen - dann gelten die bisherigen Regelungen: Maske auf, wenn der Sitzplatz (der 
fest zugeteilt ist) verlassen wird.  
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Viele Grüße 
 
 
 
Hanna Michel gnt. Kemper, Schulleiterin 
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