An alle Eltern unserer Schule
Esselbach, den 18. März 2022

Anpassungen der Vorgaben zur Maskenpflicht am Sitz- bzw.
Arbeitsplatz in den Jahrgangsstufen 1 bis 6
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das bayerische Kultusministerium hat allen Schulen aktuell Folgendes schriftlich
mitgeteilt – siehe dazu die Elterninformation im Anhang:
Während des Unterrichts im Klassenzimmer oder beim
Sitzen am Platz im gebundenen Ganztag entfällt die Maskenpflicht, soweit
sich die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer am Platz befinden,
o ab Montag, 21. März 2022 für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 4 sowie
o ab Montag, 28. März 2022 auch für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 und 6
Auf den sog. „Begegnungsflächen“ im Schulgebäude (z. B.
auf den Gängen oder in den Treppenhäusern) gilt ebenfalls die Maskenpflicht
vorerst weiterhin für alle. Auf freiwilliger Basis können Schülerinnen und
Schüler am Sitz- bzw. Arbeitsplatz selbstverständlich weiterhin eine Maske
tragen.
Dies gilt für die Klassen 1 bis 6, in denen PCR-Pooltests
stattfinden.
Nach einer Infektion in einer dieser Klasse greifen besondere
Schutzmaßnahmen: In diesem Fall gilt die Maskenpflicht für fünf
Unterrichtstage auch wieder am Platz, zudem werden zusätzliche Selbsttests
durchgeführt.

Für alle übrigen Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10.
Jahrgangsstufe sowie für Lehrkräfte in allen Jahrgangsstufen und allen
Schularten sowie sonstige an den Schulen tätigen Personen bleibt es auch am
Sitz- bzw. Arbeitsplatz bei den bisherigen Regelungen, d. h. es besteht
Maskenpflicht.
Das Kultusministerium kann sich über weitere endgültige
Aussagen über die ab 21. März 2022 geltenden Regelungen noch nicht äußern.
Gleiches gilt für den Zeitraum nach dem 2. April 2022, da die dafür notwendige
rechtliche Grundlage im neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes noch nicht
vorliegt.
Freuen wir uns über diese ersten Lockerungen. Bleiben wir aber auch
weiterhin wachsam und halten uns an den vorgegebenen schulischen
Rahmenhygieneplan, denn der aktuelle Inzidenzwert in unserem Landkreis ist
noch sehr hoch!
Gleichzeitig sind unsere guten Gedanken und Gebete bei all denen, die
gerade Leid und Schmerz erfahren. Denken wir als Schulfamilie auch
weiterhin gemeinsam an einen baldigen Frieden in Europa.
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleiterin

