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Informationen zum Umgang mit der Maskenpflicht

- Maskenpflicht ab Montag, 21.06.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wie Sie der Presse und den Medien entnehmen konnten, sind ab Montag,

21.06. Lockerungen bei der Maskenpflicht vorgesehen. Hier ein Auszug aus der

Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 17. Juni:

Ab Montag soll dann gelten, dass bei einer Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 50 in einem

Stadt- und Landkreis die Maskenpflicht im Freien entfällt. Bei der Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz

von 35 und wenn es an der Schule in den vergangenen zwei Wochen keinen mittels PCR-Test positiv

getesteten Fall gab, entfällt die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen. Außerhalb der

Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude aber bestehen.

Nachdem wir am Donnerstag dieser Woche zwei auffällige Schnelltests in zwei
Klassenstufen zu verzeichnen hatten, die zu vorläufigen
Quarantäne-maßnahmen für die getestete Person selbst und deren
Nebensitzer*innen geführt haben, halten wir es für äußerst schwierig, bereits
ab kommender Woche auf Masken im Unterricht zu verzichten.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist, dass nach Rücksprache mit dem
Gesundheitsamt in einer Klasse ohne Masken ein einziger auffälliger Selbsttest
zu einer vorläufigen Quarantäne der gesamten Klasse (außer zweifach
Geimpften oder Genesenen) führen würde – bei entsprechender Bestätigung
des Ergebnisses durch einen PCR-Test zu einer 14-tägigen Quarantäne für alle,
was eine erhebliche Gefährdung des Präsenzunterrichts bedeutet, der gerade
erst wieder angelaufen ist, und den unsere Schüler*innen dringend benötigen.

Aus den genannten Gründen bitten wir euch als Schüler*innen sowie Sie als
Eltern um Verständnis, dass wir weiterhin die dringende Empfehlung



aussprechen, in den Klassenräumen eine medizinische Maske zu tragen, auch
wenn es uns allen zunehmend schwer fällt.
Außerhalb der Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht erhalten.
Selbstverständlich werden wir gerade bei der momentanen Hitze darauf achten,
dass wie seither Maskenpausen möglich sind und noch erweitert werden: So
können die Schüler*innen im Freien während der Pausen ihre Maske bei
Einhaltung der Mindestabstände abnehmen.

Alle weiteren Regelungen bleiben bestehen, auch bei den Testungen verfahren
wir gemäß der Corona-Verordnung wie bisher.

Natürlich hoffen wir, dass wir bald weitere Erleichterungen ermöglichen
können, gleichzeitig hat es für uns oberste Priorität, dass wir das in dieser
Woche Erreichte, nämlich die Öffnung der Schule für alle unsere Schüler*innen,
in den kommenden Wochen erhalten können. Daher ist es uns ein Anliegen,
Quarantänemaßnahmen wo immer möglich zu minimieren, die sowohl für die
betroffenen Schüler*innen als auch für ihre Familien erhebliche Einschnitte
bedeuten.

Herzliche Grüße und für die kommende Zeit alles erdenklich Gute

Ihr Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team


