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Gevelsberg, 24.10.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wie die Medien berichtet haben, ist die Maskenpflicht in der Schule ab sofort wieder in Kraft
gesetzt. Uns ist die Belastung bewusst, die diese Regelung für manche von uns bedeutet. Wir
müssen aber daran denken, dass wir hier einen wichtigen Beitrag zur Infektionseindämmung
leisten – uns liegt ja allen nicht nur der planmäßige Unterricht am Herzen, sondern auch ein
Alltag mit möglichst wenigen Einschränkungen.
Ganz wichtig sind jetzt drei Punkte: Ihr Schülerinnen und Schüler müsst erstens zuverlässig
Eure eigenen Mund-Nase-Bedeckungen mitbringen, und zwar auch zum Wechseln! Wir haben
leider nicht mehr die Vorräte, um Euch auszustatten, falls Ihr Eure Maske zuhause vergesst oder
dringend austauschen wollt. Seid Euch bitte im Klaren darüber, dass ab Montag die Teilnahme
am Unterricht ohne Mund-Nase-Bedeckung verboten ist.
Zweitens herrscht die Maskenpflicht nicht nur im Klassenraum und im Schulgebäude, sondern auch auf dem Schulgelände – und das Schulgelände beginnt bereits mit dem Schulhof der
Hauptschule. Das heißt, Ihr habt spätestens dort Eure Masken aufzusetzen!
Drittens erinnern wir Euch daran, dass wir nach wie vor unsere Räume gründlich durchlüften; da kann es auch mal etwas kühler werden. Dicke Jacken und Schals, vielleicht auch eine
Decke, helfen Euch dabei, warm zu bleiben. Übrigens habt Ihr in der Mittagspause nach Voranmeldung die Möglichkeit, in der warmen Mensa zu essen; dort gibt es für maximal 30 Personen
pro Jahrgangsstufe Sitzplätze, die den Hygienebestimmungen entsprechen.
Sie, liebe Eltern, bitten wir darum, Ihre Kinder an Maske und warme Kleidung zu erinnern
sowie mehr denn je auf mögliche Symptome einer COVID-19-Erkrankung zu achten. Wir sind
zuversichtlich, dass wir gemeinsam trotz der erhöhten Infektionszahlen eine sichere Lernumgebung bieten können.
Mit herzlichen Grüßen
Gabriele Streckert

Stefanie Siepmann

