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Montag, 8. Februar 2021

Informationen zu Gesichtsmasken
Liebe Eltern,
wir hoffen, es geht Ihnen allen gut! Diese Zeit des verlängerten Lockdowns sowie das
Distanzlernen stellt für alle eine große Herausforderung dar. Wir wissen um die große
Belastung und sind gleichzeitig sehr dankbar für Ihre Unterstützung beim Homeschooling.
Wie Sie sind auch wir sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergehen wird und ab wann
der Präsenzunterricht in welcher Form wieder aufgenommen werden kann.
Sobald uns hierzu verbindliche Informationen vorliegen, informieren wir Sie über die
Homepage der Schule sowie über die E-Mailverteiler. Wir rechnen Ende dieser Woche mit
einer Entscheidung, wie der Unterricht ab nächsten Mittwoch durchgeführt wird.
Zur Erinnerung: Montag, der 15.2., und Dienstag, der 16.2., sind bewegliche Ferientage.

Entscheidung der Schulkonferenz:
OP – Masken-Standard in der Grundschule (z.B. Prüfnummer EN 14683)
Die Ihnen bekannten Hygienemaßnahmen gelten an unserer Schule weiter. Leider mussten
wir beobachten, dass einige Kinder Masken tragen, die nicht gut sitzen, ständig verrutschen
oder sichtbar dreckig sind. Außerdem sagen - im Gegensatz zum vergangenen Frühjahr medizinische Studien, dass im Schulbereich durchaus eine erhöhte Infektionsgefahr gegeben
ist.
Daher möchten wir im Sinne der Sicherheit aller im Schulbereich tätigen Personen eine
Empfehlung an alle Eltern aussprechen, die über die Maßnahmen des Landes hinausgeht. Die
Schulkonferenz hat im Vorfeld über diese Empfehlung abgestimmt und trägt diese
mehrheitlich mit.
Das bedeutet: In der Grundschule Burbach und Wahlbach sollen zukünftig alle Kinder
durchgehend gut sitzende Mund-Nasen-Schutzmasken (OP-Masken) tragen.

- Neues gestalten - Bewährtes erhalten -

Da die einfachen Stoffmasken oft schlecht sitzen und leicht verrutschen, schließen wir uns
den Aussagen des Robert-Koch-Instituts an und empfehlen für unsere Schülerinnen und
Schüler die medizinischen OP-Masken (am besten zertifiziert mit der Prüfnummer EN 14683).
Diese gibt es sowohl in Kinder- als auch in Erwachsenengrößen (hier ist die Länge der
Ohrschlaufen entsprechend einzustellen).
Hinweis: Das Tragen von FFP 2 -Masken wird im Gegensatz zu Erwachsenen für
Grundschulkinder aus medizinischer Sicht eher kritisch gesehen, so dass auch wir davon
abraten.

Da die Mund-Nasen-Schutzmasken auch am Sitzplatz und in der Pause beim aktiven Spielen
getragen werden sollen, bitten wir die Eltern, den Kindern mehrere Masken mit in die Schule
zu geben. Die einfachen Stoffmasken sind dann nicht mehr erlaubt.
In der Schule sind Ersatzmasken vorhanden, die den Kindern gegen einen Unkostenbeitrag
mitgegeben werden können, falls die eigenen Masken vergessen wurden oder nicht mehr zu
benutzen sind.
Alle erwachsenen Mitarbeiter der Schule sind gehalten, FFP2 – Masken zu tragen.

Für alle gilt: Die Masken sollen in Unterricht, in der regulären Betreuung und in der aktuellen
Notbetreuung so oft wie möglich getragen werden. Maskenpausen werden nur dann von den
Lehrern und Betreuungskräften erlaubt, wenn die Mindestabstände eingehalten werden
können.
Die Regelung tritt zum Montag, den 15.Februar 2021 in Kraft.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder ausreichend geeignete Masken haben.

Für die weiter sehr herausfordernde Zeit wünschen wir Ihnen alles Gute!
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
gez. T. Böhlemann, Schulleitung

- Neues gestalten - Bewährtes erhalten -

