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Konkretisierungen zur Maskenpflicht an der 
Grundschule

Sehr geehrte Eltern der Ganerbenschule, 

die Maskenpflicht an der Grundschule wurde vom Kultusministerium seit gestern, 22.03.21 zum 
Schutze aller am Schulbetrieb Beteiligten eingeführt. Im Focus dabei steht die Gesunderhaltung
aller in der Schule Tätigen und die möglichst lange Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts.

Um diese Ziele auch realistisch umsetzen zu können, stehen wir als Schule vor der Aufgabe 
zwei Dinge zu vereinbaren: 
zum einen die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz und Wohl aller und 
zum anderen auch in diesem Rahmen auch die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler 
einigermaßen zu berücksichtigen.

Allgemein gilt
 Aufgrund der ausgesetzten Präsenzpflicht, haben Sie nach wie vor die 

Möglichkeit, wenn Sie oder Ihr Kind mit den Bedingungen vor Ort an der Schule 
nicht zurechtkommen, dieses zu Hause zu lassen. Informieren Sie dazu bitte den 
Klassenlehrer. 

Dabei haben wir uns im Kollegium auf folgende Abläufe geeinigt, die vorerst so bis zu den 
Osterferien gelten:

Maskenpflicht im und außerhalb des Unterrichts
 Ab dem 22.03.21 tragen Schüler wie auch Lehrer im und außerhalb des 

Unterrichts, also auch in den Pausen, sogenannte medizinische Masken. Bitte 
geben Sie Ihren Kindern eine kindgerechte medizinische Maske in passender Größe mit 
in die Schule.

 Das Land stellt bisher keine Masken für Grundschulen zur Verfügung. Wir können 
Ihren Kindern nur medizinische Masken in Standardgröße anbieten. Die können sehr 
gerne auch genutzt werden, wenn die Passung gegeben ist.

Pausenzeiten
 Bitte denken Sie generell daran, dass Ihre Kinder ausreichend zuhause ausreichend 

frühstücken.
 Nach wie vor wird es die gewohnten zwei Bewegungspausen für alle Schüler geben, um

9:10 Uhr und um 11:05 Uhr.
 Essen und Trinken findet im Klassenzimmer bei geöffneten Fenstern und Türen 

statt. 
Es gibt dazu zwei Zeitfenster, von einmal 15 Minuten und einmal 10 Minuten, in denen 
die Kinder an ihrem Tisch essen und trinken. Dazu sind die Masken abgenommen.

 Kurze Trinkpausen
Es wird am Ende jeder Unterrichtsstunde, bei geöffnetem Fenster, Trinkpausen geben, 
an denen die Kinder trinken dürfen. Hier sind die Masken ebenso abgenommen.
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 „Sauerstoffpausen“
In bestimmten, zusätzlichen Pausenzeiten, erhält jede Klasse die Möglichkeit für 15 
Minuten im Pausenhof die Masken abzunehmen und „durchzuatmen“. Dazu muss aber 
unbedingt ein Abstand zwischen den Kindern von 1,50m eingehalten werden. 
Die Einhaltung wird vom Klassen- und Fachlehrer sichergestellt.
Klassen 1a, 2a, 3a, 4a: von 9:30 Uhr – 9:45 Uhr, also im Anschluss an die Pause
Klassen 1b, 2b, 3b, 4b: von 9:50 Uhr – 10:05 Uhr.
Klassen 1c, 2c, 3c, 4c: von 10:10 Uhr – 10:25 Uhr.

Veränderungen im Unterrichtsgeschehen
 Der Musikunterricht findet bis auf Weiteres in den Klassen statt.
 Die Durchführung der Bläserklassen sind zunächst bis zu den Osterferien 

ausgesetzt.
 Der Sprachförderunterricht findet nach wie vor statt. Dazu werden die Kinder nach 

deren Klassen getrennt gesetzt.
 Der Sportunterricht in der Halle ist nach wie vor verboten. Stattdessen finden 

Bewegungsangebote im Freien statt, wenn das Wetter es zulässt. Dabei wird 
natürlich die Anstrengung der aktuellen Situation angepasst. Wenn der Abstand von 
1,50m eingehalten werden kann, kann hier auch die Maske zeitweise abgenommen 
werden.

Bitte geben Sie Ihren Kindern die Möglichkeit, sich an die neue Situation in der Schule zu
gewöhnen. Wobei wir den Eindruck haben, dass dies für die meisten Kinder kein Problem 
darstellt und diese damit erstaunlich gut damit zurechtkommen, das gilt vor allem für unsere 
Jüngsten. 
Wir haben unsere Maßnahmen und Abläufe mit dem Staatlichen Schulamt abgestimmt und 
werden, wie bisher auch, flexibel auf Sonderfälle reagieren, ohne jedoch den geregelten 
Unterrichtsverlauf unnötig zu stören. 
Dazu setzen wir die oben beschriebene Vorgehensweise in allen Klassenstufen gleich um.

Wir warten weiterhin auf eine Handreichung vom Kultusministerium zu der Konkretisierung der 
Umsetzung der Maskenpflicht. Dann könnte es nochmals zu Änderungen kommen.

Wir hoffen, dass wir auch in dieser veränderten Situation weiterhin auf Ihre Zusammenarbeit 
bauen können und verbleiben mit freundlichen Grüßen, 

Uwe Schäfer, Rektor 
Martina Höllige, Konrektorin


