
Bielefeld, 28.8.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

gestern wurde im Landtag NRW über die weitere Maskenpflicht in der Schule 

diskutiert und entschieden. 

Da das Schulministerium die neuen Ausführungen wahrscheinlich erst am Montag 

schicken wird, fasse ich hier die bis jetzt geltenden Aussagen noch einmal 

zusammen. 

Für Schüler und Schülerinen der Grundschule wird sich – aller Voraussicht 

nach – an der bisherigen Maskenpflicht nichts ändern. Das heißt: 

- Alle Besucher, MitarbeiterInnen und Kinder tragen Masken im Gebäude, auf 

dem Schulhof und in der Klasse. Sitzen die Kinder an ihrem festen Platz, 

können sie die Masken abnehmen. 

 

- Daher benötigen die Kinder weiterhin Masken zum Wechseln. 

Das Schulministerium schreibt dazu auf der Homepage: 

„Mund-Nasen-Schutz 

Angesichts wieder steigender Infektionszahlen gilt es, achtsam zu sein und 
angemessene Maßnahmen zu wählen. Die Ausweitung der Hygienevorgaben auch 
auf eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dienten der Stärkung des 
Infektionsschutzes an Schulen und sind Ausdruck der Sorgsamkeit in Bezug auf die 
Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten. (….) 

An den Schulen mit Primarstufe besteht im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-4 sowie für alle 
weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.  

Eine Ausnahme hiervon gilt für die vorgenannten Schülerinnen und Schüler, soweit 
sie sich an ihren festen Sitzplätzen befinden und Unterricht stattfindet. Solange 
der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er verlassen 
wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. (…)  

Die Eltern (…) sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu 
beschaffen. (…) 

Von den hier beschriebenen Regelungen zum Tragen von Mund – Nase – 
Bedeckungen dürfen die Schulen nicht mit eigenen Regelungen abweichen“ 

(aus: www.schulministerium.nrw.de) (Hervorhebungen sind von mir.) 

Den vollständigen Wortlaut und weitere Informationen können Sie dort 
nachlesen.  

http://www.schulministerium.nrw.de/


- Auch unsere Schule hat Reservemasken erhalten, die jedoch mittlerweile an 
die Kinder ausgegeben wurden. Da unser Nachschub auch nicht unendlich ist, 
geben Sie Ihrem Kind bitte passende Masken mit. Vielen Dank! 

Sobald mir neue Informationen vorliegen, gebe ich diese direkt an Sie 
weiter. 

Hinweise im Falle einer Erkrankung 

In den letzten Tagen habe ich viele Anfragen erhalten zum Verhalten, wenn 
Kinder Erkältungssymptome zeigen. Vielen Dank, dass Sie so aufmerksam und 
schützend auch auf die anderen Besucher der Schule achten! 

Auch hierzu hat das Schulministerium eine Entscheidungshilfe vorgelegt. 
Vielleicht hilft diese Ihnen auch weiter. Sie erhalten das Schaubild in der Anlage. 

Gerne stehen wir Ihnen natürlich weiterhin für Ihre Fragen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


