09.11.2021
Hallo liebe Eltern,
wie Sie durch die Schule und Medien wissen, sind unsere Kinder in der Schule derzeit von
der Maskenpflicht an ihrem Sitzplatz befreit (aktueller politischer Stand).
Bisher sind unsere Kinder weitestgehend gesund durch die „Corona-Zeit“ gekommen und
ein großer Dank gilt letztendlich uns allen! Wenige Quarantänefälle und Erkrankungen in
unserer Schule sind Folge der Einhaltung der Hygieneregeln und des Tragens einer
medizinischen Maske im Schulalltag.
Daher plädiere ich eindringlich an Sie und Ihre Kinder! Behalten wir das Tragen der
Maske am Sitzplatz für die nächsten Wochen doch gemeinsam bei! Gerade in der Zeit,
in der die Inzidenz bundesweit so hoch ist wie nie zuvor!
Aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen kann ich sagen, dass unsere Kinder die
Maske vorbildlich tragen und diese mittlerweile irgendwie dazu gehört. Niemand kann
derzeit zum Tragen der Maske am Sitzplatz gezwungen werden! Dennoch ist es eine große
Bitte an Sie und Ihre Kinder – an uns alle! Die Lehrerinnen erlauben in einzelnen
Lernsituationen die Abnahme der Maske.
Viele Schulen im hiesigen Umkreis und viele Eltern plädieren für ein weiteres Tragen
der Maske am Sitzplatz. Warum?
Bei einem positiven Corona Fall eines Schulkindes prüft das Gesundheitsamt, welche
Mitschülerinnen und Mitschüler gegebenenfalls mit in die Quarantäne müssen. Geprüft
wird u.a. die Maskennutzung, Abstände, Belüftungssituation, etc. Das heißt: „Hatte der
positiv getestete Schüler eine Maske auf? Hatten die Sitznachbarn eine Maske auf?“
Danach richtet sich die Länge der Quarantänezeit. Somit haben wir durch das Tragen
der Maske Einfluss auf die Dauer der Quarantänezeit aber auch auf die
Personengruppe, die gegebenenfalls in Quarantäne gehen muss. Somit tragen wir
entscheidend dazu bei, weiterhin Covid 19 einzudämmen.
Letztendlich steht für uns alle Weihnachten vor der Tür und wir alle wollen mit unseren
Familien zusammen feiern. Unsere Kinder sind definitiv zurzeit eine stark gefährdete
Personengruppe. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Druck herausnehmen und erst einmal
bis zu den Weihnachtsferien das Tragen der Maske am Sitzplatz beibehalten. Wie unser
Schulspruch es sagt „Ein jedes ICH für ein starkes WIR“:
Nur gemeinsam können wir weiterhin unsere Kinder schützen!
Vielen lieben Dank und bleiben Sie alle gesund!
Ihre
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