
 

 

Hille, 01.10.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ab dem 1. Oktober 2020 gilt für die Kinder an Grundschulen innerhalb ihres 

Klassenverbands im Unterrichtsraum keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung mehr. Dies bedeutet, dass sie im Klassenraum auch dann, wenn sie im 

Rahmen der Unterrichtsgestaltung ihren Sitzplatz verlassen, nicht mehr zwingend die Mund-

Nase-Bedeckung tragen müssen. Sobald der Klassenraum verlassen wird, in den Pausen 

und bei der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften (gemischte Gruppen) ist wie bisher die 

Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Bitte denken Sie daran, die Masken regelmäßig zu 

waschen. 

Aufgrund der Witterungsverhältnisse sollen die Kinder nach den Herbstferien wieder 

Puschen im Schulgebäude tragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind geeignete Hausschuhe mit 

in die Schule. 

Sollten Sie in den bevorstehenden Herbstferien eine Reise in ausgewiesene Covid-19-

Risikogebiete planen, beachten sie unbedingt folgendes: „Schülerinnen und Schülern 

müssen sich nach der Rückkehr aus Risikogebieten (…) in Quarantäne begeben. Wenn sie 

dies missachten und dennoch zur Schule kommen, spricht die Schulleiterin oder der 

Schulleiter aufgrund des Hausrechts das Verbot aus, das Schulgelände zu betreten. 

Unabhängig von den rechtlichen Folgen stellt ein solches Verhalten einen schweren Verstoß 

gegen die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme in der Schule dar. 

Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise nach Deutschland entfällt die 

Pflicht zur Quarantäne ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negatives Testergebnis 

nachweisen können. Hierfür gibt es aktuell zwei Möglichkeiten:  

- Nachweis eines negativen Testergebnisses bei der Einreise, das nicht älter als 48 Stunden 

sein darf. Dieses ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder in englischer Sprache verfasst 

sein.  

- Testung unverzüglich nach der Einreise, wenn möglich direkt am Flughafen. Bis zum Erhalt 

des Ergebnisses eines in Deutschland durchgeführten Tests besteht die Verpflichtung, sich 

unverzüglich in (häusliche) Quarantäne zu begeben. Wenn der Test negativ ist und sich 

keine Symptome auf COVID-19 zeigen, beendet dies momentan die Quarantänepflicht. Es 

wird unbedingt empfohlen, sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. 

(…)  (Schulministerium NRW) 
 
Weiterführende Informationen sind auf der Sonderseite des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen abrufbar unter: 
https://www.mags.nrw/coronavirus.  
 
Die Einstufung als Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und 
veröffentlicht: www.rki.de/covid-19-risikogebiete. 
 

 

https://www.mags.nrw/coronavirus
:%20www.rki.de/covid-19-risikogebiete


Abschließend möchte ich Ihnen die Ergebnisse unserer Elternumfrage „Mediale 
Ausstattung zuhause“ präsentieren.  
Insgesamt wurden 179 Fragebögen abgegeben, aus denen wir die folgende Grafik erstellt 
haben. Die roten Anteile stellen dabei die Negativantworten dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse liefern uns wichtige Hinweise bezüglich einer fortschreitenden Digitalisierung 
von Schule, aber auch für den Fall, dass es erneut zu einer Schulschließung kommen sollte. 
 
Sollten Sie Interesse haben, an einer Arbeitsgruppe zum Thema „Digitalisierung/Lernen auf 
Distanz“ mitzuarbeiten, sprechen Sie bitte Ihre Klassenlehrkraft oder mich an. 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame  
und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 

 

Stefan Grotthaus, Rektor 
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