
Liebe Eltern,  

ich möchte Sie kurz auf den Stand der Dinge bringen, da durch Pressemitteilungen viel 
Unsicherheiten entstanden sind und sich jetzt erste Dinge abzeichnen:  
Zum einen war heute in der Presse zu lesen, dass der Unterrichtsbeginn an den städtischen 
Gymnasien verändert werden soll. Dies ist die Reaktion in Hinblick auf die Rückmeldungen von 
Eltern (wie auch in unseren Pflegschaften) zu den überfüllten Bussen und Bahnen. Von Seiten 
der Stadtwerke konnte keine Entlastung in Aussicht gestellt werden, da Busse und Busfahrer 
fehlen. Ende der Woche hat die Stadt als Schulträger dann angekündigt, dass sie – wie vom 
MSB in seinem Papier zur Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs auch 
vorgeschlagen – eine Entzerrung des Unterrichtsbeginns vornimmt, indem die städtischen 
Gymnasien 25 Minuten später starten sollen. Leider wurde bei dieser Entscheidung nicht die 
Kooperation zwischen uns und dem Paulinum einbezogen. Nach vielen Telefonaten scheint es 
nunmehr so zu sein, dass wir zusammen mit dem Paulinum weiterhin um 7.50 Uhr starten, da 
die Konsequenzen schon sehr erheblich wären (z.B. wäre es nicht mehr möglich  in der 
Friedensschule die Schwimm- und Sporthallen zu nutzen). Durch den späteren Beginn der 
anderen Gymnasien wird sich hoffentlich trotzdem eine Entzerrung ergeben.  

Frau Gebauer hat vor ca. 2. Stunden eine Pressekonferenz zur Abschaffung der Maskenpflicht 
gegeben. Mittlerweile habe ich auch die offizielle Mail aus dem MSW erhalten, in der es heißt:  

 
„der Start in das Schuljahr 2020/2021 in einem angepassten Schulbetrieb in Coronazeiten ist 
erfolgreich verlaufen. 

Um einen solchen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Schulbetrieb zu gewährleisten und 
gleichzeitig dem Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen bestmöglich Rechnung zu 
tragen, hatte sich die Landesregierung entschieden, zunächst befristet bis zum 31. August 2020 
eine Maskenpflicht an weiterführenden Schulen auch im Unterricht einzuführen und in den 
Folgewochen unmittelbar nach dem Schulstart zu prüfen. Aufgrund des gegenwärtigen 
Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen, aber auch aufgrund des wachsenden zeitlichen 
Abstands zur Ferienrückreisezeit ist es nun möglich, auf diese Maßnahme zu verzichten. Die 
Pflicht zum Tragen von Masken im Schulunterricht auch am Sitzplatz endet damit wie 
angekündigt am 31.08.2020. Weiterhin gilt jedoch eine Maskenpflicht in Schulgebäuden und 
auf den Schulgeländen außerhalb des Unterrichts. Zu dieser Entscheidung möchte ich Ihnen 
auf diesem Wege Informationen übermitteln, um Ihnen vor Ort weitgehende 
Handlungssicherheit zu ermöglichen. 

  
Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu verschiedenen Themenfeldern 
weitere Informationen zu übermitteln. Der kontinuierliche Austausch mit den am Schulleben 
beteiligten Verbänden und Organisationen ist uns ein wichtiges Anliegen. Gerade in Zeiten der 
Corona-Pandemie ist dieser beständige Austausch umso wichtiger, um auf aktuelle 
Entwicklungen abgestimmt reagieren zu können. In unserem letzten Verbändegespräch mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Eltern-, Schulleitungs- sowie Lehrerverbänden und 
Gewerkschaften wurden unterschiedliche Handlungsfelder benannt, in denen um erneute und 
ggf. präzisierende Informationen gebeten wurde. Auch diesem Wunsch möchte ich im Rahmen 
dieser SchulMail nachkommen und Ihnen zu den erbetenen Themenfeldern nochmalige oder 
ergänzende Informationen übermitteln. 



 
1. Eingeschränkte Notwendigkeit zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 
Die Coronabetreuungsverordnung wird ab dem 01.09.2020 keine Pflicht zum Tragen von 
Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) in den Unterrichtsräumen mehr vorsehen, soweit die 
Schülerinnen und Schüler hier feste Sitzplätze einnehmen. Lehrkräfte und sonstiges 
pädagogisches Personal müssen keine MNB tragen, wenn sie im Unterrichtsgeschehen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. Daraus folgt zugleich, dass Schülerinnen 
und Schüler ihre MNB tragen, sobald sie – vor, während oder nach dem Unterricht – ihre 
Sitzplätze verlassen. 

 
Schulen können sich im Einvernehmen mit der Schulgemeinde darauf verständigen, freiwillig 
auch weiterhin im Unterricht eine MNB zu tragen 
 
In Pausenzeiten darf auf die MNB beim Essen und Trinken verzichtet werden, sofern der 
Mindestabstand eingehalten werden kann. Dies gilt nicht auf dem festen Sitzplatz im 
Klassenraum.[…] 
Darüber hinausgehende Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer MNB können im 
Einzelfall aus medizinischen Gründen oder auf Grund einer Beeinträchtigung durch die 
Schulleiterin oder den Schulleiter genehmigt werden. 
 
Ergänzend wird klargestellt, dass das Tragen eines Visieres (z.B. aus Plexiglas) nicht den 
gleichen Schutz wie eine eng am Gesicht anliegende textile MNB bietet. Daher stellen Visiere 
keinen Ersatz für eine MNB dar. Allerdings können Visiere bei Personen zum Einsatz kommen, 
bei denen das (dauerhafte) Tragen einer MNB aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.  
 
2. Klarstellung zur Mitnahme auch von Kindern ohne Mund-Nase-Bedeckung im ÖPNV und im 
Schülerspezialverkehr 
 
Für den Infektionsschutz im Schülerverkehr des ÖPNV und auch im Schülerspezialverkehr ist 
die Coronaschutzverordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der 
geltenden Fassung einschlägig. Sie verlangt bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des 
Personenverkehrs und seiner Einrichtungen verpflichtend das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung. Das Einhalten eines Mindestabstandes ist während der Beförderung nicht 
verpflichtend.  
Die Coronaschutzverordnung weist ausdrücklich darauf hin, dass aus medizinischen Gründen 
auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verzichtet werden kann. Das gilt gleichermaßen 
für die Beförderung im ÖPNV wie im Schülerspezialverkehr. In diesen Fällen ist ein Ausschluss 
von der Beförderung nicht vorgesehen. Allen betroffenen Schülerinnen und Schülern wird 
empfohlen, die Dokumentation der medizinischen Gründe (Attest) ständig mit sich zu führen, 
um bei Bedarf für eine schnelle Klärung sorgen zu können.“ 

 
Ich habe seit Bekanntgabe der Entscheidung in der letzten Woche viel Unsicherheit auf Seiten 
der Schülerinnen, der Eltern und des Kollegiums erfahren. Auf der einen Seite ist das Tragen 
des Mundschutzes über einen längeren Zeitraum belastend und geht zu Lasten der 
Konzentration. Auf der anderen Seite schützt es vor Infektionen in den Räumen, in denen der 
Abstand nicht eingehalten werden kann und bedingt durch die kältere Jahreszeit nur noch 
bedingt durchgelüftet werden kann. . Daher möchte ich mit allen ins Gespräch kommen, damit 



wir alle in der Schule mit Freude und Sicherheit arbeiten können. Ich habe den Lehrerrat um 
ein Stimmungsbild innerhalb des Kollegiums gebeten, am Mittwoch werde ich mit der SV eine 
Schülerratssitzung abhalten. Am kommenden Mittwoch können wir dann auf Elternseite über 
dieses Thema diskutieren. Mein Anliegen wäre es, eine Lösung für unsere Schule zu finden, 
die den unterschiedlichen Bedürfnissen entgegenkommt und eine hohe Akzeptanz findet. Bis 
dahin gilt: das Tragen der Maske im Unterricht ist freiwillig. Jede Schülerin kann und sollte 
eine Maske im Unterricht tragen, wenn sie sich damit sicherer fühlt. Die Kolleginnen und 
Kollegen achten darauf, genügend Raum für „Maskenpausen“ im Unterricht zu planen, damit 
die Belastungen reduziert werden können. 

  
Auch wenn durch die späte Information erst jetzt Gespräche stattfinden können, bin ich mir 
sicher, dass wir eine gemeinsame Lösung finden werden.  

Bitte besprechen Sie diese Aspekte auch mit Ihren Töchtern, damit sie für morgen 
handlungssicher sind.  

 
Herzliche Grüße 

  
Marlies Baar, Schulleiterin 

  

  

  


