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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie Sie der Presse sicherlich entnommen haben, endet am Dienstag, dem 01.09.
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Klassenraum. Im sonstigen
gesamten Schulgebäude und -gelände gilt sie allerdings weiterhin.
Wir alle finden, dass das Tragen der Maske unangenehm sein kann. Dennoch
haben wir uns alle bemüht, uns so gut wie möglich daran zu gewöhnen. Wir haben
das getan, weil wir uns selbst und unsere Mitmenschen so bestmöglich schützen
konnten. Und dafür haben wir auch einiges in Kauf genommen: Wir mussten z.B.
lernen, etwas lauter und vielleicht auch deutlicher im Unterricht zu sprechen, oder
wir haben versucht, an den Augen der Kolleg*innen und Schüler*innen abzulesen,
ob jemand lächelt oder ernst schaut.
In der Eltern- und Schülerschaft und im Kollegium ist die Idee für eine freiwilliges
Tragen der Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht gereift. So können wir
unseren Beitrag dazu leisten, über einen maximalen Zeitraum einen verlässlichen
Unterrichtsbetrieb im Präsenzunterricht durchführen zu können. Davon sind wir
überzeugt.
Das freiwillige Tragen des Mundschutzes im Unterricht ist auch ein gutes Zeichen
von Solidarität gegenüber den Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen
besonders geschützt werden müssen.
Auch an unserer Schule gibt es Familien aus dem Kreise der Schüler- und
Lehrerschaft, die besonders sorgenvoll in die Zukunft blicken, wenn eine ganze
Lerngruppe in einem engen Klassenraum ohne Abstand sitzt und arbeitet. Wenn
wir weiterhin die Masken tragen, können auch diese Personen weiterhin am
Schulleben im Präsenzunterricht teilnehmen. Und das ist gut!
Daher würden wir uns freuen, wenn wir bei dem gemeinsamen Maskengebot auf
die Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft zählen können.
Bleiben wir solidarisch, bleiben wir gesund, bleiben wir präsent!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Agnes Regh
Schulleiterin

gez. Corine Brötz
Schulpflegschaftsvorsitzende

gez. Carolin und Steward
SV-Vertretung

