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Liebe Eltern,
soeben hat uns das Ministerium informiert:
„Der Schutz der Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, unserer Lehrkräfte und des sonstigen an

Entwicklung des Infektionsgeschehens daher sehr genau und überprüfen kontinuierlich, ob die geltenden
Vorgaben zur Einhaltung des Hygiene- und Infektionsschutzes an den Schulen angemessen und wirksam
sind. Neben dem Wunsch, Unterricht vor allem aus pädagogischen Gründen von Angesicht zu Angesicht
stattfinden lassen zu können, tritt aktuell jedoch aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens, auch
mit neuen Mutationen, der Infektionsschutz wieder verstärkt in den Vordergrund. Das oberste Ziel im Sinne
der Bildungsgerechtigkeit ist und bleibt es dabei, den Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler
zu sichern.

Die Maskenpflicht am Sitzplatz wird nach gründlicher Abwägung aller Gesichtspunkte ab morgen,
2. Dezember 2021, wiedereingeführt.

Die Coronabetreuungsverordnung wird dementsprechend geändert.
Mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht am Sitzplatz bleiben zugleich die behördlichen Anordnungen
von

Quarantänemaßnahmen auf

ein

unbedingt

erforderliches

Maß

beschränkt. Sofern

nicht

außergewöhnliche Umstände (z.B. Ausbrüche oder Auftreten von neuen Virus-Varianten) vorliegen, wird
sich die Anordnung von Quarantänen also wieder nur auf die infizierte Person beziehen. (…) Die Maske
am Sitzplatz gilt ab sofort auch wieder für Ganztags- und Betreuungsangebote, darüber hinaus für alle
sonstigen Zusammenkünfte im Schulbetrieb (Konferenzen, Besprechungen, Gremiensitzungen), sofern ein
Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.“
____________________________________________________________________________

Auch dank Ihres bisherigen umsichtigen Verhaltens hatten wir, bis auf ein paar Ausnahmen, keine positiven
Lollipools an der Kirchschule. Das ist an anderen Schulen ganz anders! Allerdings nehmen Abwesenheiten
von einzelnen Schüler:innen zu, die im häuslichen Umfeld mit Corona zu tun hatten und auf Grund einer
Anordnung durch das Gesundheitsamt die Schule nicht besuchen dürfen.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Schulleitung
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den Schulen tätigen Personals hat für die Landesregierung höchste Priorität. Wir beobachten die

