Informationen zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen
im Petrinum ab dem 01.09.2020
31.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ihr und Sie alle werdet bzw. werden inzwischen mitbekommen haben, dass mit dem heutigen Tag die sog.
Maskenpflicht in Schulen und auf dem Schulgelände enden soll.
Leider haben die Schulen bis jetzt noch keine amtlichen Informationen über die kommenden Regelungen
erhalten und sind deshalb wie Ihr und Sie auf die Informationen aus den Medien angewiesen.
Es zeichnet sich aber als ziemlich sicher ab, dass die Maskenpflicht im Unterricht endet, sie aber außerhalb
des Unterrichts, also in den Gängen und während der Pausen bzw. des Aufenthalts auf dem Schulgelände
umfassend beibehalten werden soll.
Aus der Schüler- und Elternschaft und aus den Reihen der Lehrerinnen und Lehrer hat uns in den letzten
Tagen eine ganze Reihe von Rückmeldungen erreicht, in denen zwar eine Erleichterung über den Wegfall der
doch spürbaren Belastung des Unterrichtsbetriebs und des Schulalltages zum Ausdruck gebracht wird. Andererseits wird aber auch vielfach die Sorge geäußert, dass damit auf ein insbesondere für die Personen im
eigenen Umfeld wirk- und damit bedeutsames Infektionsschutzmittel verzichtet werden soll.
Wir nehmen diese Sorgen sehr ernst und möchten deshalb eine schrittweise Veränderung der geltenden
Regelungen vornehmen. Ein grundsätzliches und unverändertes Beibehalten der Maskenpflicht, wie es eine
ganze Reihe anderer Schulen in NRW praktizieren will, scheint uns aufgrund der immer wieder betonten
Freiwilligkeit der Maskennutzung nicht der ideale Weg zu sein.
Wir möchten deshalb, dass sich die Beteiligten, also Schüler und ggf. Eltern sowie Lehrer auf einen gemeinsamen Weg einigen.
Dazu schlagen wir zwei Varianten vor:


Eine Klasse (SI) bzw. ein Kurs (SII) verpflichtet sich per Abstimmung gemeinsam mit der Klassenleitung bzw. der jeweiligen Kurslehrkraft, weiterhin auch im Unterricht eine Maske zu tragen, die
allerdings zum Sprechen – also bei Schülerantworten bzw. Beiträgen oder Fragen – oder Trinken
abgenommen werden darf. Bei dieser Variante ist eine sog. Maskenpause außerhalb des Gebäudes
weiterhin verpflichtend.



Eine Klasse (SI) bzw. ein Kurs (SII) entscheidet sich dafür, die o.g. Verpflichtung nicht zu vereinbaren
und die Nutzung der Maske in die Hände jedes einzelnen zu legen. In diesem Fall wird jedoch keine
Maskenpause durchgeführt.

Darüber hinaus gelten die anderen aktuellen Vorschriften – Pflicht zum Tragen einer Maske in den Zeiten vor
und nach dem Unterricht, in den Pausen und während des Aufenthalts auf dem Schulgelände, Einhalten der
Abstandsregeln (1,50 m!!!) weiterhin!
Aufgrund der immer noch unklaren Sachlage sind wir der Meinung, dass dieses Modell einen guten Start in
die nächsten Wochen bietet. Selbstverständlich sind natürlich Rückmeldungen auch und gerade aus der Elternschaft willkommen. Und ebenso selbstverständlich schließen wir ein Nachsteuern, so es sich als notwendig erweisen sollte, keineswegs aus.
In der Hoffnung und mit dem Wunsch, dass unsere Schule auch in den nächsten Wochen möglichst viel von
dem umsetzen kann, was zu ihrem Auftrag gehört, und
mit herzlichen Grüßen aus dem Petrinum
Johannes Droste, Schulleiter
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