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Elternbrief 15: Maskenpflicht und Schnelltestung

Brühl, den 22.03.2021

Sehr geehrte Eltern,
nun ist es offiziell:
Die Landesregierung hat angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens die CoronaVerordnung erneut angepasst und die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung auf die Grundschulen ausgeweitet. Diese Nachricht ging letzten Freitag nach
18.00 Uhr auf unserem Verwaltungsrechner ein, weswegen heute noch die Regelung, die
am 19.03.21 an Sie herausging, gültig war.
Ab morgen, also Dienstag, 22.03.2021 besteht nun Maskenpflicht für alle
Grundschüler*innen während der gesamten Schulzeit!
Sie beginnt morgens beim Betreten des Schulgeländes und endet erst nach Unterrichtsende
mit dem Verlassen des Schulgeländes.
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung umfasst logischer Weise auch die
Unterrichtszeit im Klassenzimmer. Nur so macht diese Maßnahme Sinn: die Maskenpflicht
ersetzt die Tatsache, dass der Mindestabstand im Klassenzimmer nicht eingehalten werden
kann und GS-Kinder doch Träger und Verbreiter des Virus sein können.
Bzgl. der Maskenart gibt das Kultusministerium vor, dass das Tragen sogenannter OPMasken ebenso als Verpflichtung für alle Schulen in die Corona-Verordnung
aufgenommen wurde. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine – wenn möglich aber am besten zwei
– entsprechende Masken mit. FFP-2 oder KN95 Masken sind selbstverständlich auch
möglich.
Für welche Bereiche gibt es Ausnahmen?
Sobald sich die Kinder in beiden großen Pausen in ihrem Außenpausenbereich, also im
Freien befinden, dürfen die Masken heruntergezogen (aus hygienischen Gründen nicht
abgesetzt) werden.
Vor bzw. nach der großen Pause findet im Klassenzimmer die Vesperpause statt. Da werden
die Kinder in zwei „Gruppen“ essen, die einen mit Abstand am Platz und die anderen mit
Abstand auf den Bänkchen. Hier besteht auch die Möglichkeit, die Maske abzulegen und ggf.
zu tauschen.
Nach Bedarf kann es auch zwischen den Doppelstundenblöcken eine kurze Trinkpause
geben.
Jetzt hoffen wir, dass diese nicht wegzudiskutierenden Einschränkungen den gewünschten
Erfolg bringen!!

Als weiteres Angebot besteht ja für Ihre Kinder wie angekündigt die Möglichkeit einer
Schnelltestung auf kostenloser und freiwilliger Basis. Dieses Angebot hat zum Ziel,
Infektionen mit dem Coronavirus so früh als möglich zu erkennen und so möglichst viele am
Schulleben beteiligte Personen zu schützen, damit wir mit geöffneten Grundschulen so gut
als möglich durch die Pandemie kommen.
Geplant sind bis zu den Osterferien zunächst zwei Tests, und zwar am
Donnerstag, den 25.03.21 in der Sporthalle der Schillerschule und direkt auf dem Rohrhof
und am
Montag, den 29.03.21, ebenso in der Sporthalle der Schillerschule und auf dem Rohrhof.
Die Testungen werden im Rahmen der Unterrichtszeit klassenweise erfolgen, wobei
selbstverständlich nur die Kinder getestet werden, von denen ein Einverständnis vorliegt.
Sollte ein Testergebnis positiv sein, dann leiten wir als Schule unverzüglich die
entsprechenden Schritte ein und informieren die betroffenen Personen.
Sollten Sie nichts vom mir hören, dann ist alles gut.
Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehen und entsprechender Anpassungen der
Vorgaben kann es sein, dass wir auch nach Ostern am Montag, den 12.04. und am
Mittwoch, den 14.04.21 zwei weitere Testungen anbieten werden. Das bekommen Sie noch
gesondert mitgeteilt.
Deswegen schließe ich auch heute mit der Bitte, regelmäßig in Ihren Klassenmailverteiler
oder auf unsere Homepage zu schauen.
Herzliche Grüße
Dorothea Schmidt-Schulte
Rektorin

