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Elternbrief II/20-21 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
folgende Informationen aus dem Bildungsministerium möchte ich Ihnen gern zur Kenntnis geben: 
 

Thema: Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

Unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse und der Diskussion hat sich 

die Landesregierung darauf verständigt, dass ab Montag, 24. August, in allen 

Schulen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gelten wird. Dies gilt 

auf den Laufwegen, in den Gemeinschaftsräumen, in der Pause und auf dem 

Schulhof, also überall dort, wo es zu kohortenübergreifenden Begegnungen kommen 

kann. Von der Pflicht ausgenommen ist der Unterricht im Klassenraum sowie der 

Außenbereich auf dem Schulhof, sofern hier Abstände sicher eingehalten werden 

können und die Schülerinnen und Schüler in ihrer Kohorte verbleiben. Unberührt 

davon bleibt die Möglichkeit, während des Unterrichts auf freiwilliger Basis eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Mit diesen verbindlichen Regelungen für alle 

Schulen gibt es ab Montag Sicherheit für die Mitglieder der Schulgemeinschaft. 

Das Wichtigste bleibt aber für alle Personen, die sich begegnen: Seien Sie umsichtig 

im Umgang miteinander und achten Sie aufeinander. Dies gilt natürlich auch für 

Kontakte außerhalb von Schule. 

 Für die Schülerinnen und Schüler an der TSS ändert sich nichts, da wir in den 
vergangenen Tagen bereits genauso verfahren sind. 

 Mund-Nasen-Bedeckungen (nur als Ersatz) gibt es im Sekretariat für 0,50 € 
(Einkaufspreis) zu erwerben. 

 Bitte achten Sie auf den Zustand der Mund-Nasen-Bedeckung Ihres Kindes und 
wechseln Sie bzw. reinigen Sie diese regelmäßig nach den allgemeinen Empfehlungen.  
 

Thema: Umgang mit Infektionsfällen 

Wenn ein Mitglied der Schulgemeinschaft (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulträgers und weitere an Schule 

Beschäftigte) auf eine Covid19-lnfektion getestet wird, soll dies der Schule 

gemeldet werden. Die Person bleibt bis zum Erhalt des Testergebnisses zu Hause. 



 

.

. . 

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, außer das zuständige Gesundheitsamt ordnet dies explizit 

an. 

Ist ein Mitglied der Schulgemeinschaft 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. 

Kann ein Gesundheitsamt kurzfristig keine Entscheidung treffen (z. B. weil das 

Testergebnis erst sehr spät vorliegt), kann die Schulleitung in Abstimmung mit der 

Schulaufsicht und mit Blick auf die konkrete Situation vorläufig eine einzelne 

Person oder eine Personengruppe bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes von 

der Teilnahme an den schulischen Präsenzveranstaltungen befreien. 

 Wenn Sie unsicher sind, wie Sie genau verfahren sollen, melden Sie sich bitte in der 
Schule. Wir werden dann gemeinsam eine Lösung finden.  

 

Die ersten beiden Wochen waren für alle eine ziemliche Herausforderung. Zu den besonderen 
Corona-Bedingungen (Mund-Nasen-Bedeckungen, verunsichertes Verhalten beim Auftreten 
von Krankheitssymptomen) kamen die Hitze und der Baustellenlärm. Die Hitzewelle entspannt 
sich, jedoch werden wir noch ein paar Wochen von dem Bau der Straße (Knackenburg) begleitet 
werden. Es kann also nur besser werden. 

Ich kann Ihnen berichten, dass alle Schülerinnen und Schüler (bis auf eine kleine Gruppe) alle 
Anweisungen sehr gut umgesetzt haben. Wenn wir weiterhin gemeinsam darauf achten, dass 
wir sorgsam miteinander umgehen, werden wir hoffentlich viel Präsenzzeit in der Schule 
verbringen.  

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, gesundes Wochenende! 

 

_________________________________ 

                        Stephanie Kohn, Rektorin 
 

 


