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3. ASR-Elternbrief                                       Dortmund, den 31.08.2020 

         

Schulmail vom heutigen Nachmittag zum Tragen von Masken im Unterricht 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

seit Ende letzter Woche wird in den Medien über die Absicht des Landes NRW berichtet, die 

Maskenpflicht der Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts aufzuheben. Heute 

Nachmittag ist die offizielle Schulmail eingetroffen. 

 

Ja, sie teilt mit, dass im Klassenraum, während des Unterrichts und am eigenen Sitzplatz das 

bisherige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr verpflichtend ist. 

 

Wir freuen uns aber, wenn zur Sicherheit der ganzen Schulgemeinschaft möglichst viele von 

euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ihre Maske weiterhin auch am Sitzplatz im 

Klassenraum tragen. 

 

Sobald man den Sitzplatz verlässt, ist das Tragen der Maske weiterhin verpflichtend – so das 

Schulministerium. Selbstverständlich bedeutet dies auch, dass die Maske auf dem Schulhof und 

auf allen Wegen im Gebäude getragen werden muss. Auch alle Abstands- und Hygieneregeln 

gelten unverändert fort. 

 

Lasst uns gemeinsam gegenseitig Rücksicht nehmen und zum Schutz all derjenigen unter uns und 

in euren / Ihren Familien, die zu den Risikogruppen gehören, weiterhin die Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. 

 

Bedanken möchte ich mich bei allen den Schülerinnen und Schülern, die seit Schuljahresbeginn 

trotz zeitweiliger Hitze sehr diszipliniert ihre Masken getragen haben. Ihr habt ganz im Sinne von 

Albert Schweitzer gezeigt, dass euch der Respekt vor dem Wohlergehen aller in unserer 

Schulgemeinschaft sehr wichtig ist. 

Herzlichen Dank an alle, die freiwillig auch weiterhin die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich 

halten! Herzlichen Dank an alle Eltern, die ihre Kinder dazu ermutigen! 

 

Also,  in diesem Sinne:  

Trotzen wir mit Mund-und-Nasen-Schutz auch weiterhin dem Corona-Virus! 

 

Mit diesem Elternbrief schicke ich noch ein Schaubild des Ministeriums mit, das recht 

übersichtlich darstellt, wie man bei Anzeichen einer Erkrankung vorgehen sollte.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Christel Stegemann 

Realschulrektorin 
  


