
 
 

 

 
 

Frielendorf, 27.10.2020 
 
 
Liebe Eltern, 

 

da es nach der Ausweitung der Maskenpflicht an diesem Montag von Ihrer Seite Nachfragen 

an die Kolleginnen und Kollegen gab und eventuell noch die ein oder andere Unklarheit 

vorliegt, möchte ich mich heute noch einmal gerne an Sie wenden. 

 

Auslöser für das verpflichtende Tragen von Mund-Nasen-Schutzen (MNS) nun auch im 

Unterricht war der hohe Inzidenzwert von über 50 im Schwalm-Eder-Kreis. Damit reagiert 

das Gesundheitsamt und in Konsequenz darauf das Schulamt auf das aktuelle 

Pandemiegeschehen in der Hoffnung, erneute Schulschließungen zu vermeiden.  

 

Unser schulisches Hygienekonzept bleibt unverändert: Einteilung der Schüler in drei große 

Gruppen, Tragen des MNS, Abstand halten, Händewaschen und Lüften. 

Diese Maßnahmen werden von allen Beteiligten mittlerweile völlig routiniert und verlässlich 

umgesetzt. Daher gilt mein Dank nicht nur Ihnen, dass Sie Ihre Kinder mit ausreichend gut 

sitzenden Masken ausstatten und sich selbst an das Tragen eines MNS auf dem 

Schulgelände halten sondern vor allem auch den Kindern, die die für sie doch recht 

gravierenden Einschränkungen in ihrem Schulalltag (Spielen auf dem Schulhof, Unterricht, 

Betreuung, AGs,…) tapfer in Kauf nehmen. 

 

Noch ein paar erläuternde Worte: 

Sportunterricht: Die Pflicht einen MNS zu tragen, schließt den Sportunterricht nicht ein. 

Da aus unserer Sicht ein Sportunterricht mit Masken weder hygienisch noch für die Kinder 

erträglich ist, werden wir wie bisher den Sportunterricht gemäß dem aktuellen Hygieneplan 

so häufig wie möglich draußen stattfinden lassen und die Unterrichtsinhalte so auswählen, 

dass die Kinder keinen direkten Kontakt miteinander haben. Wir haben mit der großen, sehr 

gut zu lüftenden Halle hier vor Ort sehr gute Voraussetzungen. 

 

Distanzunterricht (homeschooling): Ein „Abmelden“ von Kindern aus dem 

regulären Unterricht ist wie bisher nur mit entsprechendem ärztlichem Attest möglich (siehe 



 
 

 

letzter Elternbrief und aktueller Hygieneplan auf unsere homepage). Gleiches gilt für die 

Befreiung von der Maskenpflicht. Nach wie vor gilt die allgemeine Schulpflicht, und diese 

besteht zurzeit in Form des ganz normalen Präsenzunterrichts.  

 

„Maskenpause“: Das ständige Tragen des MNS ist für die Kinder, insbesondere 

diejenigen, die vor und/oder nach dem Unterricht noch die Betreuung besuchen, 

unangenehm. Daher erhalten die Kinder zwischendurch (auf dem Schulhof oder während 

des Lüftens) immer wieder die Gelegenheit mit entsprechendem Abstand zueinander, ihre 

Maske für einen Moment abzunehmen.  

 

Gesichtsvisiere: Der aktuelle gültige Hygieneplan 6.0 sagt dazu: „Gesichtsvisiere oder 

FaceShields dürfen ersatzweise verwendet werden. Dies wird jedoch nicht empfohlen, da 

diese nicht in gleichem Maße einer Ausbreitung von Viren entgegenwirken, wie eine Mund-

Nase-Bedeckung.“ Sie sind also nicht verboten, aber nicht geeignet. Die kürzeren sog. 

Kinnschilde aus Kunststoff sind hingegen nicht mehr zugelassen, da sie nicht genügend 

Schutz bieten.  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer genügend Masken zum Wechseln dabei 

hat und diese auch gut sitzen. Insbesondere bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern 

sind die Masken häufig zu groß und bedecken dann nicht mehr die Nase.  

 

Betreuung: Dass Sie Ihre Kinder unter den derzeitigen Bedingungen bis auf Weiteres 

von der Betreuung abmelden möchten bzw. die Betreuungszeiten verkürzen möchten, wenn 

es Ihnen möglich ist, ist verständlich. Bitte geben Sie uns in diesem Fall eine schriftliche 

Nachricht über die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer oder direkt über das Sekretariat. Eine 

Erstattung der Kosten hingegen ist nicht möglich, da sie hier eigenverantwortlich 

entscheiden und eine Abmeldung nicht mit einer Schulschließung begründet ist.  

 

Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie uns und Ihre Kinder weiterhin beim gemeinsamen 

Durchhalten in diesen schwierigen Zeiten, indem Sie Ihren Kindern erklären, wie wichtig es 

ist, alle Vorgaben einzuhalten und indem Sie alle erforderlichen Maßnahmen mittragen und 

damit einer erneuten Schulschließung vorbeugen. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Kollegiums. 

 

Heike Schiller 

stellv. Schulleitung, komm. 


