
 

 

 

 

 

Wedel, den 20. August 20220 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die von allen erwartete Ansage aus dem Ministerium zu Hygienemaßnahmen ab Montag, den 

24. August, ist nun erfolgt. Es gelten ab der kommenden Woche folgende Regelungen: 

 

Zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

Maskenpflicht 

 In allen Schulen gilt ab dem 24. August eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung. 

 Diese gilt auf dem gesamten Schulgelände, im Gebäude und in allen Pausen, also 
überall dort, wo es zu kohortenübergreifenden Begegnungen kommen kann.  

Ausnahmen 

 Von der Pflicht ausgenommen ist der Unterricht in der Kohorte in allen Klassen- und 
Fachräumen.  

 Ausgenommen ist der Außenbereich innerhalb der Kohorte, z.B. in den Pausen. 

 Ebenso ausgenommen ist der Außenbereich auf dem Schulhof, sofern hier Abstände 
zwischen den Kohorten sicher eingehalten werden können.  

Die Möglichkeit, auch weiterhin während des Unterrichts auf freiwilliger Basis eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen, bleibt natürlich bestehen. 

 

Zur Umsetzung am JRG: 

Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander ist der Austausch zwischen Eltern, Lehrkräften 

und Schülerinnen und Schülern über die Notwendigkeit des Tragens einer Mund-Nasen-

Bedeckung im Unterricht.  

Ich bitte darum, in allen Klassen und auf allen in den nächsten Wochen 

stattfindenden Elternabenden die Hygieneregeln und Mund-Nase-Bedeckungen 

auch im Unterricht zum Thema zu machen! 

Dies ist besonders wichtig in Klassen, in denen Schülerinnen, Schüler oder Lehrkräfte zur 

Risikogruppe gehören. Im Sinne der Solidarität bitte ich darum, hier Lösungen zu finden, die 

gerade den zur Risikogruppe zugehörigen Personen gerecht werden. Bitte scheuen Sie sich 



nicht, dies, soweit noch nicht geschehen, bekannt zu machen. Konkrete Verabredungen 

können hier hilfreich sein. Ich nenne mögliche Beispiele:  

 Wenn wir im Unterricht nun keine „Masken“ mehr tragen, wird das freiwillige Tragen 

von allen unterstützt, individuelle Entscheidungen werden respektiert.  

 Wenn wir uns darauf einigen, im Unterricht „Masken“ zu tragen, damit einzelne, zur 

Risikogruppe zählende Schülerinnen oder Schüler sich nicht beurlauben lassen, ist dies 

eine Solidaritätsleistung, die von allen respektiert wird. 

 Entscheiden sich Klassen dafür, im Unterricht weiterhin Masken zu tragen, können 

verschiedene Maßnahmen die Situation mildern, etwa die Erlaubnis für eine kurze Zeit 

rauszugehen oder die Durchführung von einzelnen Unterrichtsphasen im Freien. 

 

Zum Umgang mit Infektionsfällen 

 Wenn ein Mitglied der Schulgemeinschaft […] auf eine Covid19-lnfektion getestet 
wird, muss dies der Schule gemeldet werden. Die Person bleibt bis zum Erhalt des 
Testergebnisses zu Hause. Testergebnisse müssen in der Schulverwaltung 
bekanntgegeben werden. 

 Läuft ein Testverfahren lediglich für eine dritte Person, die nicht zur 
Schulgemeinschaft gehört, z. B. Geschwisterkinder, Elternteil usw., muss die Person 
nicht zu Hause bleiben, es sei denn das zuständige Gesundheitsamt ordnet dies 
explizit an.  

 Ist ein Mitglied der Schulgemeinschaft hingegen positiv auf eine Covid19-lnfektion 
getestet worden, so entscheidet das zuständige Gesundheitsamt über mögliche 
Einschränkungen des Schulbetriebs für einzelne Personen oder Personengruppen. Die 
Schulleitungen setzen die übermittelten Anordnungen oder Empfehlungen des 
zuständigen Gesundheitsamts um. 

 

Im Sinne größtmöglicher Transparenz richte ich mich in einem Brief an die gesamte 

Schulgemeinschaft. Dem Rat von Frau Prien, wir mögen – auch außerhalb der Schule – 

umsichtig bleiben und im Umgang miteinander aufeinander achten, schließe ich mich 

ausdrücklich an! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

 


