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Bad Westernkotten, 28.10.2021
Liebe Eltern,
die Coronabetreuungsverordnung wird ab 2. November 2021 für Schülerinnen und
Schüler keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen mehr vorsehen,
solange die Schülerinnen und Schüler in Klassen- oder Kursräumen auf festen
Sitzplätzen sitzen. Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig.
Ob die Maske auch beim Singen abgesetzt werden darf, kann ich Ihnen heute noch
nicht mitteilen, ich warte noch auf die überarbeitete Verordnung.
Wenn die Schüler*innen von ihrem Platz aufstehen, besteht weiterhin die Pflicht zum
Tragen einer Maske. Auch für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal
entfällt die Maskenpflicht im Unterrichtsraum, solange ein Mindestabstand von 1,5
Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird.
In diesem Zuge beabsichtigt das Ministerium, die Quarantäneregeln zu ändern:
Tritt in einer Klasse ein Infektionsfall auf, ist die Quarantäne von Schüler*innen in der
Regel auf die nachweislich infizierte Person sowie die unmittelbare Sitznachbarin oder
den unmittelbaren Sitznachbar zu beschränken. Vollständig genesene Personen ohne
Symptome sind von der Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen.
Ob das auch gilt, wenn die Sitznachbarn Masken getragen haben, kann ich Ihnen noch
nicht sagen. Anfang der nächsten Woche soll der Erlass des Ministeriums auch uns
zugänglich sein. Dann wissen wir hoffentlich mehr.
Des Weiteren gelten die bekannten Regelungen zur sogenannten „Freitestung“ von
engen Kontaktpersonen fort. Dies bedeutet, dass die Quarantäne der Schüler*innen
frühestens am fünften Tag der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test oder
einen qualifizierten hochwertigen Antigen-Schnelltest vorzeitig beendet werden kann.
Bei einem negativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder
am Unterricht teil.
Wir haben in der Schule auch die Nutzung der Verkehrswege geändert – ab sofort
verlassen die Kinder die Schule wieder durch die Eingangshalle. Die Notausgänge
werden wieder ihrem Namen entsprechend genutzt – nur im Notfall. Wenn Sie Ihr Kind
nach der Schule abholen, so warten Sie bitte jetzt nicht mehr hinter der Schule an den
Notausgängen, sondern auf der Schützenplatzseite.
Denken Sie bitte daran, am Montag ist die Schule aufgrund des Feiertages
geschlossen.
Viele Grüße
Hanna Michel gnt. Kemper

