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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
die ersten beiden Schulwochen sind bereits verstrichen. Wir haben erste Erfahrungen 
unter den besonderen Bedingungen gesammelt und sind sehr zuversichtlich, dass 
unsere Konzepte funktionieren. An einigen Punkten werden wir nachsteuern, so wird 
es sicherlich im Verlauf dieses Schuljahres immer wieder Veränderungen für unseren 
schulischen Hygieneplan geben. Schule soll wieder ein Stück Alltag zurückbringen 
und ich hoffe, dass dies gelingen wird. 
Wie sie vielleicht schon aus der Presse erfahren haben, gilt ab Montag den 24-08-
2020 eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse in Schleswig-Holstein und der 
Diskussion hat sich die Landesregierung darauf verständigt, dass ab Montag, 24. 
August, in allen Schulen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gelten 
wird. Das gilt auf den Laufwegen, in den Gemeinschaftsräumen, in der Pause und 
auf dem Schulhof, also überall dort, wo es zu kohortenübergreifenden Begegnungen 
kommen kann. Von der Pflicht ausgenommen ist der Unterricht in der Kohorte im 
Klassenraum sowie der Außenbereich auf dem Schulhof, sofern hier Abstände sicher 
eingehalten werden können und die Schülerinnen und Schüler in ihrer Kohorte 
verbleiben. Unberührt davon bleibt natürlich die Möglichkeit, auch weiterhin 
während des Unterrichts auf freiwilliger Basis eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.  
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass die Epidemie noch nicht vorbei ist. 
Schützen können wir uns mit der AHA Formel: Abstand wahren, auf Hygiene 
achten und – da wo es eng wird – eine Alltagsmaske tragen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Christian Kummetz 
Schulleiter 
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