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Liebe Eltern,
die Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schülerinnen und Schüler ab
dem 02.11. aufzuheben. Dies gilt auch für die Hausaufgabenbetreuung und die AG-Angebote.
Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz
Wer seinen festen Sitzplatz eingenommen hat, darf die Maske abnehmen. Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis weiterhin zulässig ist.
Ich fasse hier die wichtigsten Inhalte der Mail vom heutigen Tage zusammen. Den vollständigen Text
lesen Sie bitte hier: https://www.schulministerium.nrw/28102021-verzicht-auf-die-maskenpflicht-am-sitzplatz-ab-dem-2-november-2021
- Sobald der Sitzplatz verlassen wird, besteht Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Alle
bisherigen Regelungen lt. § 2 Absatz 1 Satz 2 Coronabetreuungsverordnung bleiben bestehen.
- Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht im Unterrichtsraum,
solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird.
- Für das schulische Personal entfällt die Maskenpflicht auch bei Konferenzen und Besprechungen im
Lehrerzimmer am festen Sitzplatz.
- Für die Gremien der Schulmitwirkung gelten die bisherigen Regelungen, die sich an der
Coronaschutzverordnung orientieren, fort.
wichtigste Neuregelung zu Quarantäneentscheidungen
Im Falle einer bestätigten Corona-Infektion wird neben der infizierten Person die unmittelbare
Sitznachbarin oder der unmittelbaren Sitznachbar in Quarantäne verbringen müssen. Wenn die
Sitznachbarin oder der Sitznachbar geimpft oder genesen ist und keine Symptome hat, wird keine
Quarantäneanordnung getroffen.
"Freitestung"
Die Quarantäne der Kontaktpersonen kann frühestens am fünften Tag der Quarantäne durch einen
negativen PCR-Test oder einen qualifizierten hochwertigen Antigen-Schnelltest vorzeitig beendet
werden. Bei einem negativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am
Unterricht teil.
Wir setzen die eingeübten und bewährten Schutzmaßnahmen wie Lüften und Einhalten der Hygieneregeln
weiterhin konsequent um. Für den Selbst- und den Fremdschutz unterstützen wir die Impfung von
Kindern, Jugendlichen und allen Erwachsenen gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
(STIKO) ausdrücklich!
Lassen Sie uns alle gut aufeinander aufpassen!
Mit freundlichen Grüßen

