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Dringliche Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

mit Beginn des Unterrichts im neuen Schuljahr wurde eine durchgängige Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung (MNB) durch die Landesregierung eingeführt. Diese Verpflichtung zum Tragen einer MNB während
des Unterrichts läuft zum 31.08.2020 aus.
Sicherlich fragen sich nun viele von Ihnen und euch, wie diese Regelung mit den Infektionsschutzmaßnahmen,
die für andere Lebensbereiche weiterhin uneingeschränkt gelten, zu vereinbaren sind. Eine Antwort darauf zu
geben fällt gewiss nicht leicht, denn nach wie vor sind die Umstände gegeben, die einen besonders achtsamen
Umgang miteinander erforderlich machen. Dies gilt nach Ansicht der Schulleitung gerade auch vor dem
Hintergrund der beengten Raumsituation, die beim Unterricht in den Klassenzimmern regelmäßig vorherrscht,
da dort aus unmittelbar einleuchtenden Gründen das Mindestabstandsgebot nicht umsetzbar ist.
Die Schulleitung einer Schule hat in dieser Lage genau abzuwägen, inwiefern Belange des in dieser Form
geltenden Gesundheitsschutzes mit den pädagogischen Erfordernissen der schulischen Ausbildung der uns
anvertrauten Schülerinnen und Schüler in Einklang zu bringen sind.
Nach wie vor sehen wir uns als Schule dem Auftrag verpflichtet, die Gesundheit und Unversehrtheit aller
Angehöriger der Schulgemeinschaft zu schützen. Das Tragen von Alltagsmasken leistet unbestreitbar einen
wichtigen Beitrag dazu, Infektionen zu verhindern. Aus diesem Grund spricht die Schulleitung dieser Schule
ergänzend zu den ab dem 01.09.2020 geltenden Regelungen folgende dringliche Empfehlung aus:
Die Schulleitung empfiehlt aufgrund der anhaltend herausfordernden epidemischen Lage das dauerhafte
Tragen einer MNB während des gesamten Schultages. Dies bezieht ausdrücklich den Unterricht in den
Klassenräumen mit ein.
Das Tragen einer MNB ist dabei nach wie vor außerhalb der Klassenräume sowie in der Mensa zwingend
vorgeschrieben.
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Bitte unterstützt/en Sie die Bemühungen der Schule für einen sicheren und verantwortlichen Schulbetrieb.
Schafft/en Sie gemeinsam mit uns die Voraussetzungen für einen dauerhaften und nachhaltigen
Präsenzunterricht und vermindert/n Sie mit uns zusammen das Risiko einer Erkrankung sowie einer möglichen
Schulschließung.
Vielen Dank für Ihr und euer Verständnis und die aktive Mitwirkung!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Thomas Urner, Schulleiter
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