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Bonn, den 29.10.2021
Liebe Eltern,
die Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schülerinnen
und Schüler aller Schulformen mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien
aufzuheben.
Somit gelten ab Dienstag, dem 02.11.21 über die bisherigen Vorgaben hinaus folgende
Regelungen:
* Für Schülerinnen und Schüler ist keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen
mehr vorsehen, solange sie in Klassen- oder Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen.
* Die Maskenpflicht entfällt auch bei der Betreuung im Rahmen von Ganztags- und
Betreuungsangeboten für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie an einem festen Platz
sitzen, etwa beim Basteln oder bei Einzelaktivitäten.
* Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig.
* Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, suchen sie ihn
auf oder verlassen sie ihn, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske.
* 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.
Bzgl. der Quarantänepflicht im Fall eines positiven Falles gilt nun folgende Neuerung:
Tritt in einem Klassen- oder Kursverband ein Infektionsfall auf, ist die Quarantäne von
Schülerinnen und Schülern ab sofort in der Regel auf die nachweislich infizierte Person sowie
die unmittelbare Sitznachbarin oder den unmittelbaren Sitznachbar zu beschränken.
Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der
Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen.
Somit müssen also wieder mehr Kinder in Quarantäne als dies in den vergangenen Wochen
der Fall war.
Pool-Testung
Aufgrund des Feiertages nächste Woche werden alle Klassen am Dienstag, den 02.11.21
morgens in der Schule getestet. Am Mittwoch und Donnerstag finden die Testungen im
normalen Turnus statt.

Hoffen wir, dass wir trotz der erneut steigenden Infektionszahlen und diesen neuen
Vorgaben weiterhin gut durch die nächsten Wochen kommen werden.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Uta Becker,
Rektorin

