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05.11.2020
2. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 - Lockdown

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, dass Sie trotz der aktuellen Situation zuversichtlich und positiv bleiben. Das
wünschen wir uns allen auf jeden Fall. Das derzeitige Infektionsgeschehen macht leider
weitgehende Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens erforderlich. Auch für die Schulen
wurden ab dem 02. November 2020 erhöhte Schutzmaßnahmen angeordnet, die zunächst bis
zum 30. November 2020 gelten. Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen ein paar wichtige
Festlegungen mitteilen, mit der Bitte um Beachtung und Unterstützung!

Maskenpflicht: Ab Montag, dem 2. November 2020 gilt an allen weiterführenden Schulen die
Maskenpflicht. Die Verpflichtung, eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen, gilt
für die gesamte Zeit des Schulbesuches, auch während des Unterrichts.
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder - und Jugendmedizin (DGKJ) bekräftigt in einer
Stellungnahme, dass es auch längerfristig zumut- und umsetzbar ist, wenn Kinder ab dem
Grundschulalter eine Alltagsmaske aus Stoff tragen, ohne dass es dadurch zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen kommt. Für Kinder und Erwachsene besteht keine Gefahr bei für den Alltag
gedachten Masken, da mit jedem Atemzug wieder ausreichend sauerstoffreiche Luft in die
Lungen gelangt. Die Materialien, die üblicherweise in Alltagsmasken verwendet werden, sind so
durchlässig, dass die winzigen CO2 - Moleküle jederzeit austreten können und sich nicht unter
der Maske anreichern. Es kommt zu keiner klinisch relevanten Veränderung der Blutgase im
Vergleich zur maskenfreien Belastung.
Allerdings sammelt sich durch das Ausatmen Feuchtigkeit in der Maske. Mit zunehmender
Feuchte im Material lässt die Schutzwirkung der Mund-Nase-Bedeckung nach, es entsteht die
Gefahr einer Infektionsbrücke. Eine durchfeuchtete Maske sollte daher umgehend
abgenommen und ausgetauscht werden. Diese sollte dann nach dem Abnehmen in einem
Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt werden. Bitte beachten Sie, dass für einen
Unterrichtstag mehrere saubere Masken erforderlich sind. Vielen Dank!
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Nach Absprachen mit unserem Schulelternbeirat, dem Örtlichen Personalrat, unseren
Hygienebeauftragten sowie den Anweisungen der Schulaufsicht entsprechend haben wir
folgende Maskenpausen-Zeiten, in denen die MNB abgelegt werden kann, vereinbart:
➢ zum Essen und Trinken in der Pause auf dem Schulhof; (Ausnahme ist die
Regenpause, da dürfen die Kinder im Klassensaal frühstücken.)
➢ im Freien in einer festen Gruppe unter Berücksichtigung des Abstands zu anderen
Personen wie im Sportunterricht, in der GTS - Arbeitsgemeinschaft u.ä;
➢ wenn sich eine Person alleine in einem Raum aufhält.
Wichtig! Bei akut auftretenden Beeinträchtigungen (z.B. Atemproblemen, Kopfschmerzen,
Schwindelanfällen u.ä.) muss Ihr Kind dies umgehend bei der Lehrer-/Aufsichtsperson melden.
Durch eine z. Bsp. zusätzliche Maskenpause im Freien, einen Toilettengang, eine
Maskenpause im Flur neben dem Fach-, Klassensaal ohne Begleitperson usw. bekommt Ihr
Kind definitiv die Möglichkeit ohne Maske durchzuatmen.
Zusätzlich werden ab Montag, den 09.11.2020 die Pausenzeiten verändert, indem nach jeder
Unterrichtsstunde eine 10-minütige-Pause stattfindet. Die Pausenregeln bleiben unberührt (1,50
m Abstand halten, nur die den Klassen zugewiesenen Pausenbereiche nutzen usw. nach dem
Hygieneplan vom 17.08.2020).
Schülerinnen und Schüler können nur dann von der Maskenpflicht befreit werden, wenn ihnen
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen
Gründen nicht möglich ist. Dies ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Aus
dem Attest muss sich mindestens nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage die ärztliche
Diagnose gestellt wurde und aus welchen Gründen das Tragen einer Maske im konkreten Fall
eine unzumutbare Belastung darstellt.
Wenn Schülerinnen und Schüler das Tragen einer Maske grundsätzlich ablehnen, ist zum einen
das Recht der Mitschülerinnen und Mitschüler sowie das der Lehrkräfte vor möglichen
zusätzlichen Gesundheitsgefahren geschützt zu werden, betroffen. Zum anderen handelt es
sich um einen Verstoß gegen die Ordnung in der Schule und kann daher zu einer Verhängung
von Ordnungsmaßnahmen führen.

Lüften: Um sich vor infektiösen Partikeln zu schützen, wird während des Unterrichts alle 20
Minuten mit weit geöffneten Fenstern gelüftet. Je größer die Temperaturdifferenz zwischen
innen und außen ist, desto effektiver ist das Lüften. Daher ist bei kalten Außentemperaturen im
Winter ein Lüften von ca. 3-5 Minuten ausreichend. An warmen Tagen muss länger gelüftet
werden (ca. 10-20 Minuten). Zudem wird nach jeder Unterrichtsstunde über die gesamte
Pausendauer gelüftet, auch während der kalten Jahreszeit.
Beim Lüften sinkt die Temperatur im Raum nur um wenige Grad ab. Nach dem Schließen der
Fenster steigt sie rasch wieder an. Trotzdem möchten wir Sie bitten, darauf zu achten, dass die
Kinder der aktuellen Situation passend gekleidet in die Schule kommen (ein Pullover, eine
Strickjacke oder ein Schal sind denkbar). Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Ganztagsschule: Grundsätzlich besteht die Teilnahmeverpflichtung für am Ganztagsangebot
teilnehmende Schülerinnen und Schülerinnen weiterhin fort. Wir können aber ab sofort
befristete Beurlaubungen (derzeit bis längstens 30. November 2020) von der Teilnahme an den
Angeboten der Ganztagsschule nach Einzelfallentscheidung aussprechen. Möglich ist eine
vollumfängliche Beurlaubung von der Teilnahme am Ganztag oder auch nur von Teilen (z.B.
Arbeitsgemeinschaft-Angebot ab 14.40 Uhr o. ä.).
Bitte melden Sie Ihr Kind telefonisch (06703-93040) oder per Mail (info@realschulepluswoellstein.de) vom Ganztagsangebot ab. Auch eine tageweise Abmeldung ist möglich. Wir
bitten Sie, die Beurlaubung spätestens am Vortag bis 12:00 Uhr bei uns einzureichen. Vielen
Dank!

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

die aktuelle Situation ist für uns alle nicht leicht. Wir sind allerdings sehr daran interessiert, die
Schulzeit (Pausen- und Unterrichtszeit) trotz aktueller Lage so angenehm wie möglich für uns
alle zu gestalten und somit gemeinsam gesund und munter durch diese Zeit zu kommen. Ich bin
sehr zuversichtlich, dass wir diese herausfordernde Situation gemeinsam gut meistern werden.
Wir sind eine Schule mit „WIR – Gefühl“, wir sind ein starkes Team!
Bei weiteren Fragen stehen Ihnen Ihre Klassenleitung sowie die Schulleitung gerne zur
Verfügung! Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund!

Mit besten Wünschen

Ihr Schulleitungsteam
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