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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie und ihr es mit Sicherheit der Presse schon entnommen haben/habt, gibt es eine neue Schulmail
vom 28.10.2021, die den angekündigten Verzicht auf die Maskenpflicht der Schüler:innen am Sitzplatz ab
Dienstag, 02.11.2021 bestätigt.
Wir (Schulleitung und Kollegium) sehen dieser Befreiung der Maskenpflicht am Sitzplatz zu dieser Jahreszeit und den zurzeit steigenden Infektionszahlen gerade in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit
Sorge entgegen. Denn wir befürchten, dass damit die Infektionszahlen in unserer Schule steigen und
für eine größere Zahl von Schüler:innen vom Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet werden wird,
als dieses der Fall wäre, wenn der Schutz durch die Masken noch vorhanden ist, solange nicht alle Schüler:innen einer Klasse geimpft sind, was noch nicht der Fall ist.
Mit dem Tragen der Maske wird auch für diejenigen unserer Schüler:innen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, der Schutz erhöht und eine Teilnahme am Unterricht ermöglicht. Ebenfalls sind die Schüler:innen, die aufgrund des Alters noch nicht geimpft werden können, auf diese Weise
weiterhin geschützt.
Seit den Sommerferien war es gut zu erleben, dass die kooperativen Unterrichtsformen und das Arbeiten
an freien Lernorten im Gebäude durch das Tragen der Maske und das regelmäßige Testen wieder möglich
waren und somit ein wenig Normalität in den Schulalltag zurückgekehrt ist.
.
Ohne das Tragen der Maske während der gesamten Unterrichtszeit werden diese für die MontessoriPädagogik wichtigen Unterrichtsformen wieder deutlich eingeschränkt werden müssen, weil erneut feste
Sitzpläne für die Nachverfolgbarkeit notwendig werden.
Daher spreche ich für unsere Schule die dringende Empfehlung aus, dass die Masken in der nächsten Zeit,
solange das Infektionsgeschehen erhöht ist, auch am Sitzplatz weiter getragen werden.
Maskenpausen bei entsprechender Lüftung und Stillarbeit können bei Bedarf eingerichtet werden.
Den angepassten gültigen Verhaltenskodex unserer Schule entnehmen Sie und ihr bitte dem Anhang.
Wegen des Feiertages Allerheiligen am kommenden Montag finden die drei Testungen in der nächsten
Woche ausnahmsweise am Dienstag, Mittwoch und Freitag statt.
Viele Grüße
Gabriele Vogt
(Schulleiterin)

