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       01. Dezember 2021 
Liebe Eltern,          
alle Schulen wurden heute von der Landesregierung darüber informiert, dass ab 
morgen, Donnerstag den 2. Dezember 2021, die Maskenpflicht am Sitzplatz in den 
Klassen für die Schülerinnen und Schüler wieder eingeführt wird.  
 
Konkret bedeutet dies: 
 

• Im gesamten Schulgebäude, auch am Sitzplatz, muss jetzt wieder die Mund-
Nase-Bedeckung getragen werden. 

• Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Betreten der Schule unbedingt 
einen Mund-Nasen-Schutz trägt und auch weiterhin mindestens eine 
Ersatzmaske im Schultornister hat.    

• Die Maske am Sitzplatz gilt ab sofort auch wieder für Ganztags- und 
Betreuungsangebote, darüber hinaus für alle sonstigen Zusammenkünfte im 
Schulbetrieb, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten 
werden kann. 

• Im Rahmen des schulischen Schwimmunterrichts gilt bei der Nutzung von 
Schwimmbädern die 3G-Regelung (§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
CoronaSchVO), so dass auch nicht immunisierte, aber negativ getestete 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte teilnehmen können. Schülerinnen 
und Schüler unter 16 Jahren gelten dabei als getestet und benötigen auch 
keinen Nachweis ihrer Immunisierung. 

Auch weiterhin gilt für das Betreten des Schulgebäudes ausnahmslos die 3G-Regel. 
Bitte melden Sie sich vorher telefonisch an.  
Sie dürfen die Schule aktuell nur dann betreten, wenn sie immunisiert oder negativ 
getestet sind und einen entsprechenden Nachweis bei sich führen. Natürlich muss im 
Gebäude eine medizinische Maske getragen werden.  
(Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 CoronaBetrVO)  

 
Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, die auf eine Corona-Infektion hinweisen 
könnten (besonders Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns) 
dürfen nicht in die Schule kommen. Äußern Kinder solche oder ähnliche Beschwerden 
während sie in der Schule sind, müssen die Eltern die Kinder umgehend abholen und 
sich an einen Arzt wenden. Bei Schnupfen sollte das Kind zunächst einen Tag dem 
Unterricht fernbleiben; es muss beobachtet werden, ob weitere Symptome 
hinzukommen. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie gesund 
 

 
K. Krüger-Flacke  
Schulleitung   


