
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigte sowie 
alle Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                                                                          
 
                    

 

                                                                                  

                                                                                                               Velbert, den 21.9.2020  

Tragen der Mund-Nase-Bedeckung 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

die Situation hinsichtlich des Tragens der Mund-Nase-Bedeckung seit dem 1. September hat auf allen 

Seiten zu Unsicherheiten geführt. 

Ich möchte dieses Schreiben nutzen, um euch und Ihnen die Sachlage noch einmal darzulegen und 

Anpassungen, die wir ab sofort vornehmen, zu erläutern. 

Das Belastende in dieser Situation ist die vorherrschende Unsicherheit. Wir fragen uns alle, wie es 

weitergeht, welche weitreichenden Folgen wird die Pandemie haben, was passiert, wenn einer meiner 

Verwandten oder ich erkranken. Wir lesen nahezu täglich neue, sich oft widersprechende Erkenntnisse. 

Jeder von uns bildet sich seine eigene Meinung und kommt zu einem eigenen Urteil. Wenn diese Urteile 

unterschiedlich sind, kommt es zu Unstimmigkeiten, Missverständnissen und manchmal auch Streit. 

Wir alle – Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Haus-

meister, Sekretärin oder außerschulische Partner – müssen gemeinsam mit dieser Situation umgehen 

und klarkommen.  

Ich glaube, niemand von uns will etwas Schlechtes für einen anderen. Und trotzdem betrachten wir die 

Situation nicht alle gleich. Die Schule ist also gefordert, Regelungen zu treffen, die uns allen auf der 

Basis der rechtlichen Grundlagen ein gutes Gefühl gibt und das Leben nicht allzu schwer macht. Jeder 

und jede von uns wird durch diese Regelungen beeinflusst.  

Wichtigstes Ziel ist neben der Gesundheit aller, dass wir den Schulbetrieb im Präsenzunterricht auf-

rechterhalten und alle mit einem guten Gefühl in die Schule kommen können. 

Die Regelung des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) besagt, dass Schülerinnen und Schüler 

auf ihrem Platz im Unterrichtsraum die MNB abnehmen dürfen, weil sie dort einen festen Platz haben 

und die Rückverfolgung ganz einfach zu leisten ist.  

Es ist in allen Lerngruppen über die Situation gesprochen worden, Für und Wider des Maskentragens, 

Wünsche und Bedürfnisse sind ausgetauscht worden. Inzwischen hat jedes Kind und jeder Jugendliche 

seine, zumeist mit den Eltern abgestimmte Meinung. Diese ist im Sinne der Toleranz und des gegen-

seitigen Respekts auch so zu akzeptieren. Wer möchte, darf  seine MNB weiterhin tragen. Wer dies 

nicht möchte, hat das Recht dazu und darf deshalb weder unter Druck gesetzt noch ausgegrenzt wer-

den.  

 

 



                

                                             

                                                                                                                                                      

  

 

 

Aus der beschriebenen Rechtslage ergibt sich auch, dass alle Schülerinnen und Schüler die MNB tragen 

müssen, wenn sie ihren Platz verlassen, also z.B. zur Toilette oder in die Pause gehen. 

Auch in Gruppenarbeiten muss die MNB getragen werden, weil die Zusammensetzung der Gruppen-

mitglieder nicht unbedingt den Sitznachbarn entspricht. 

Für Lehrkräfte gilt, dass diese die MNB im Unterricht abnehmen dürfen, wenn der Mindestabstand von 

1,50m eingehalten werden kann. Bei Besprechungen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder 

beim Weg durch Klasse besteht natürlich die Pflicht zum Tragen der MNB. Das Kollegium hat sich aus 

Solidarität dazu entschieden, im Lehrerzimmer auch nur auf den eigenen Plätzen die MNB abzuneh-

men. 

Darüber hinaus besteht für alle Personen, die sich im Gebäude oder auf dem Schulgelände aufhalten, 

permanente „Maskenpflicht“. 

Einzige Ausnahme stellt die Rasenfläche hinter der Sporthalle zum Deilbach dar. Hier sind Markierung-

steller mit einem Abstand ausgelegt, so dass hier die MNB abgelegt werden kann. Weitere Ausnahmen 

kann es aus pädagogischen Gründen im Klassenraum z.B. beim Halten eines Referates geben, wenn 

der Mindestabstand gewährleistet ist. 

Schülerinnen und Schüler, die aus medizinischen Gründen keine MNB tragen müssen bzw. dürfen, 

müssen darauf achten, dass sie den Mindestabstand selbstständig und möglichst die ganze Zeit ein-

halten. 

Das Trinken und Essen entwickelt sich aktuell zu einer besonderen Herausforderung. Während des 

Frühstücks wird der Mindestabstand in den allermeisten Fällen sowohl im Haus als auch auf dem Hof 

nicht eingehalten.  

Wir haben uns daher entschieden, dass nur noch außerhalb des Schulgebäudes gegessen und getrun-

ken werden soll, um die Aerosolkonzentration im Haus möglichst niedrig zu halten.  

Das heißt, ich bitte alle Schülerinnen und Schüler, auch die in der Mensa gekauften Lebensmittel erst 

draußen zu essen und nicht bereits in der Mensa damit zu beginnen. Vielen Dank! 

Der Mindestabstand gilt natürlich auch auf dem Hof. 

Für die Regenpause gilt:  

Die Regenpause verbringen die Klassen 5 bis 9 in ihren Klassenräumen. Dort dürfen alle auf ihren 

Plätzen die MNB abnehmen. Es gelten dann die gleichen Regelungen wie für den Unterricht. 

Den Jahrgangsstufen EF bis Q2 stehen die Kursräume sowie die jeweils zwei Doppeltische in der 

Mensa zur Verfügung. Auch in der Mensa und im PZ gilt die Maskenpflicht. 

Wir haben uns dazu entschieden, dass während der Klassenarbeiten und Klausuren aus pädagogi-

schen Gründen auf das Tragen der MNB verzichtet werden kann. 

Ich empfehle allen, die durch die Regelungen seit dem 1.September verunsichert sind oder sich unwohl 

fühlen, auf das Tragen einer Alltagsmaske zu verzichten und stattdessen eine FFP-2- oder FFP-3-

Maske zu tragen. Diese Masken bieten einen vollständigen  Schutz, wenn sie richtig getragen werden, 

sowohl für den Träger selbst als auch für seine Umgebung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Ueberholz 


