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Anmerkungen zum Hygienekonzept – Stand: Freitag, 18.9.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

laut Pressekonferenz unseres Kultusministers Herr Prof. Dr. Michael Piazolo ist ab 

nächste Woche keine Maskenpflicht mehr im Unterricht vorgeschrieben. 

Allerdings gilt die Maskenpflicht weiterhin in den Gängen, auf dem Weg zur und in 

der Toilette, auf dem Weg in den Pausenhof und auf dem Pausenhof (sofern nicht 

das Pausenbrot verspeist wird ) sowie auf dem gesamten Schulgelände. Dies gilt 

für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände befinden. 

Die Maske darf erst abgenommen werden, wenn man auf seinem Platz im Klassen-

zimmer sitzt. Dies muss unbedingt befolgt werden! 

Ich bitte allerdings um Verständnis, falls ein Kollege oder eine Kollegin darum bittet, 

im Unterricht die Maske zu tragen. Wir haben hier teilweise große Gruppen in einem 

Klassenzimmer und ich wäre Euch allen dankbar, wenn Ihr dem Wunsch des 

Kollegen oder der Kollegin entgegenkommen würdet. 

Leider haben wir beobachten müssen, dass sich Schülerinnen und Schüler nicht an 

unser Hygienekonzept halten. Ich bitte dringend darum, dass alle Schülerinnen und 

Schüler den Eingang benutzen, der für sie vorgesehen ist. Sollte es hier zu Ver-

stößen kommen, muss ich als Schulleiterin diesen Verstoß leider ahnten. Ich bitte 

daher auch Sie, liebe Eltern, entsprechend auf Ihr Kind einzuwirken, aber auch 

meine Situation zu verstehen. 

Die ersten zwei Schulwochen sind überstanden. Die Quarantäne für die Q11 und 

Q12 und mehrere Lehrer dauert noch bis Donnerstag, 24.9.2020 an. Bislang liegen 

aus der Q11, Q12 und der Lehrerschaft nur negative Testergebnisse vor. Wir gehen 

davon aus, dass dies auch so bleiben wird. 

Wir vertrauen auf unser Hygienekonzept und bitten darum, dieses auch zu beachten 

und zu befolgen. Zusammen sind wir stark! 

Noch einmal appelliere ich an die Vernunft aller Beteiligten! 

Ich hoffe, es geht Ihnen/Euch allen gut, und wünsche uns allen ein schönes Wochen-

ende! Bleiben Sie / bleibt Ihr bitte aufmerksam und vor allem gesund! 

 

Ihre/Eure Lydia Münch, Schulleiterin 

 


