
Ganerbenschule Bönnigheim
Grundschule

Bönnigheim, 21.03.2021

Brief der Schulleitung zur Maskenpflicht an der Grundschule ab 22.03.21

Sehr geehrte Eltern der Ganerbenschule, 

mittlerweile haben die Schulen die offizielle Bestätigung erhalten, dass ab Montag, 22.03.2021 
die Maskenpflicht im und um den Unterricht auf die Grundschule ausgeweitet wird. 
Wir haben hier das Wesentliche für Sie zusammengefasst:

Auszüge aus dem Informationsschreiben an alle Schulen:
Ab 22.03.21 wird die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
innerhalb und außerhalb des Unterrichts auf die Grundschulen…  …sowie auf alle 
Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittags-
betreuung ausgeweitet.

Es besteht dabei die Verpflichtung, sogenannte medizinische Masken zu tragen. 
Solche medizinischen Masken sind nicht nur FFP-2 oder KN95 Masken, 
sondern auch sog. „OP-Masken“, die in der Regel aus mehreren Lagen 
Stoff oder Baumwolle bestehen und deren äußere Schicht flüssigkeits-
abweisend ist.

Umsetzung der Maskenpflicht an der Ganerbenschule
 An der Ganerbenschule sind die Kinder schon gewohnt, eine Maske in bestimmten 

Situationen zu tragen, z.B. beim Betreten des Schulgeländes, auf den Fluren im 
Schulgebäude oder wenn sie im Klassenzimmer ihre Arbeitsplätze verlassen. Ab 
sofort müssen die Schüler die Maske im gesamten Unterricht und auch in den 
Pausen tragen. 

 Es reichen die gewöhnlichen Alltagsmasken für die Schule nicht mehr aus. 
 Leider werden uns bisher keine Masken für unsere Schülerinnen und Schüler vom 

Land zur Verfügung gestellt. Deshalb bitten wir Sie, Ihren Kindern ab Montag, 
22.03., soweit dies Ihnen so kurzfristig möglich ist, einen med. Mund-Nasen-Schutz
an die Schule mitzugeben, wenn möglich, in einer kindgerechten Größe.

Die Sophie-La Roche-Realschule hat uns freundlicherweise medizinische Masken in großer 
Anzahl zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich allerdings um Standardgrößen. Wir 
werden prüfen, ob und wieweit es möglich ist, dass Ihre Kinder diese auch tragen können, mit 
der Gewähr des notwendigen Schutzes.

Wir werden an der Ganerbenschule einen Weg im Umgang mit der Maske im und außerhalb 
des Unterrichts finden, der für alle Schülerinnen und Schüler altersgerecht und verträglich ist. 
Die Details dazu werden in einer Gesamtlehrerkonferenz am Montag besprochen. Wir werden 
Sie über die genauen Abläufe zeitnah informieren. 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen, 

Uwe Schäfer, Rektor 
Martina Höllige, Konrektorin


