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An die Eltern  
unserer Schülerinnen und Schüler  

 

 
 
Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht 

Termine im November 2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich schon durch die Medien erfahren haben, fällt ab dem 
02.11.2021 die Pflicht zum Tragen einer Mund-/Nasenmaske im 
Unterricht weg. Wir alle sind froh, dass dadurch ein weiterer Schritt in 
Richtung „Normalität im Alltag“ gegangen wird. 
 
Trotzdem gibt es aber auch gerade im Bereich des Maskentragens 
noch einige Dinge, die unbedingt zu beachten sind. Der Wegfall der 
Maskenpflicht bezieht sich nur auf die Pausenzeiten auf dem Hof und 
auf die Zeiten, an denen sich eine Schülerin bzw. ein Schüler auf dem 
festen Platz im Klassenraum bezieht. Sobald die Schülerin bzw. der 
Schüler vom eigenen Platz aufsteht und z.B. zum Papierkorb geht, ist 
nach wie vor eine Maske zu tragen. Auch auf den Fluren und bei allen 
Gängen durch das Gebäude gilt nach wie vor die Maskenpflicht. 
 
Ich möchte auch ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Wegfall 
der Masken im Unterrichtsraum eine Verschärfung der 
Quarantänebedingungen nach sich zieht, zumindest gegenüber den 
Regelungen, wie sie das Gesundheitsamt Düsseldorf gehandhabt hat. 
 
Bisher wurde nur die Schülerin bzw. der Schüler in Quarantäne 
geschickt, die oder der positiv getestet war, wenn sichergestellt 
werden konnte, dass sie oder er selbst und alle anderen Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht durchgängig eine Maske getragen haben. Ab 
sofort werden aber neben der bzw. dem Erkrankten auch die 
Sitznachbarinnen und Sitznachbarn in Quarantäne geschickt, wenn 
nicht alle Betroffenen durchgängig eine Maske getragen haben. 
 
Wir empfehlen deshalb ganz dringend, auch angesichts der zurzeit 
wieder steigenden Infektionszahlen, die Masken so häufig und so lang 
wie möglich auch im Klassenraum zu tragen. Das dient dem eigenen 
Schutz und auch dem Schutz der übrigen Personen im Klassenraum. 
 
Am 09.11.2021 findet ein Schülersprechtag statt, an dem die 
Lehrpersonen individuelle Beratungen hinsichtlich der Schullaufbahn 
und möglicher Berufswünsche durchführen. Da grundsätzlich alle 
Schülerinnen und Schüler beraten werden sollen und der damit 
verbundene Zeitaufwand sehr groß ist, findet an diesem Tag kein 
Präsenzunterricht in der Schule statt. Die Schülerinnen und Schüler 
bekommen stattdessen Aufgaben, anhand derer sie zu Hause lernen 
werden. 
 
Der diesjährige Tag der Offenen Tür am Samstag, 27.11.2021, findet 
wieder in einer verkleinerten Präsenzform statt. Für Schülerinnen und 
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Schüler ist die Anwesenheit verpflichtend, wenn sie von einer 
Lehrperson für eine bestimmte Aufgabe eingeteilt werden oder wenn 
die Klasse für einen Demonstrationsunterricht eingeteilt ist. Bitte 
stellen Sie Ihre private Terminplanung darauf ein, dass Ihr Kind ggf. 
an dem genannten Samstag in der Schule erscheinen muss. 
 
Bitte haben Sie aber auch Verständnis dafür, dass dieser Tag der 
Offenen Tür nur von Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen 
und deren Eltern besucht werden soll. Der Besuch des Tages der 
Offenen Tür muss über die Schulhomepage namentlich angemeldet 
werden. Die Anmeldung ist ab dem 03. November 2021 möglich. 
 
Zum Schluss weise ich noch auf den Elternsprechtag hin, der am 
Dienstag, 16.11.2021, stattfinden wird. Dazu wird in der kommenden 
Woche noch ein gesondertes Einladungsschreiben an Sie herausgehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
N. Erven, Schulleiter 


