
Maskenpflicht im Schulalltag 

Unsere Erfahrungen der ersten Schulwochen zeigen Folgendes: 

Die große Mehrheit der Schüler hält sich an die Maskenpflicht im Schulgebäude, sodass sich 

die Kontaktmöglichkeiten zwischen den unterschiedlichen Jahrgangsstufen, Klassen oder 

Kursen etwas reduzieren lassen. 

Allerdings kommt es auch immer wieder zu Situationen, wo Schüler unsere Hygieneregeln 

infrage stellen und damit sich und andere unnötig gefährden. 

So nutzen manche Schüler Einmalmasken mehrfach, zum Teil auch noch dann, wenn sie 

bereits kaputt sind.  

Deshalb empfehlen wir für den Schulalltag die strapazierfähigeren Stoffmasken, die halten 

einfach mehr aus, sind waschbar und am Ende auch kostengünstiger. 

Es ist außerdem auch festzustellen, dass immer mehr Schüler ganz ohne Maske in die Schule 

kommen und sich darauf verlassen, im Sekretariat eine Ersatzmaske zu bekommen.   

Bisher haben wir in solchen Fällen mit Einmalmasken ausgeholfen. Inzwischen sind jedoch 

unsere Vorräte aufgebraucht. Da nicht abzusehen ist, ob bzw. wann wir wieder 

Einmalmasken geliefert bekommen, müssen wir ab sofort wie folgt verfahren: 

Schüler ohne Maske werden vor Unterrichtsbeginn in das Sekretariat gebracht und 

namentlich erfasst.  

1. Es wird zunächst geprüft, ob die Schüler ein Tuch, einen Schal oder etwas Ähnliches 

dabeihaben, was an diesem Tag als Ersatzmaske dienen kann. Ist so etwas vorhanden, 

können die Schüler am Unterricht teilnehmen. 

 

2. Ist so etwas nicht vorhanden, werden die Eltern telefonisch informiert und gebeten, 

für ihr Kind eine Maske in die Schule zu bringen. Sobald die Maske vorliegt, können die 

Schüler wieder am Unterricht teilnehmen. 

 

3. Wird von den Eltern keine Maske bereitgestellt, werden sie darüber informiert, dass 

ihr Kind die Schule nicht besuchen und nicht am Unterricht teilnehmen kann. Jüngere 

Schüler müssen abgeholt werden, ältere werden in Abstimmung mit den Eltern nach 

Hause geschickt. Da die Gründe für diese Abwesenheiten bei den Schülern selbst 

liegen, werden die Fehlzeiten als unentschuldigte behandelt. Versäumter 

Unterrichtsstoff ist nachzuarbeiten. 

Wir bitten um Verständnis für diese Regelungen. Wir sehen derzeit keine andere Möglichkeit, 

die Vorgaben der Landesregierung und unser Hygienekonzept umzusetzen.  

Nur wenn alle sich an die „Spielregeln“ halten, haben wir vielleicht die Chance, die Situation 

in unserem Haus weiter positiv zu gestalten.      

         gez. Meier 

         Schulleiter 


