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Aufhebung der Maskenpflicht  
gilt nur im Unterricht 
 
 
 
Über die Medien wurde gestern und heute bekannt gegeben, dass die für 
die ersten drei Schulwochen verhängte Maskenpflicht an den 
weiterführenden Schulen nicht verlängert wird.  
 
Was ändert sich ab 01.09.2020 an der GLS? 
 
Das Tragen von Mund- und Nasenbedeckung während der 
Unterrichtsstunden im Klassen- oder Fachraum ist nicht mehr 
verpflichtend.  
 
Selbstverständlich dürfen Schüler*innen und Lehrer*innen weiterhin 
Masken im Unterricht tragen. Die Schulleitung wünscht und empfiehlt 
dringend allen Schüler*innen und Lehrkräften, weiterhin Masken zu 
tragen, denn dadurch schützen sehr effektiv gegenseitig. Außerdem kann 
die Anzahl der Lehrkräfte, Schüler*innen und Familien reduziert werden, 
die im Falle eines Kontaktes mit einer positiv getesteten Person in einer 
Klasse, in Quarantäne geschickt werden müssen: 
 
An der GLS gab es in einer Klasse einen Corona-Fall. Da alle eine Maske 
getragen haben, mussten nur die Schüler*innen in Quarantäne, die in 
unmittelbarer Nähe des betroffenen Schülers saßen. Wenn keine Masken 
mehr getragen werden, müssen wahrscheinlich alle Personen, die sich in 
dem Raum der infizierten Person befunden haben, in Quarantäne.  
 
Was ändert sich nicht ab 01.09.2020? 
 

1. Das Tragen von Mund- und Nasenbedeckung auf dem 
Schulweg in öffentlichen Verkehrsmitteln und E-Bussen bleibt 
verpflichtend. 
 

2. Auf den Fluren und auf dem Schulhof besteht weiterhin eine 
Maskenpflicht. 
 

3. Häufiges Händewaschen und Beachtung der Niesetikette 
(Armbeuge statt Handfläche) bleibt Standard. 
 

4. Das Einbahnstraßensystem in der GLS verhindert eine 
Durchmischung der Aerosole und bleibt erhalten. 
 

5. Das Abstandsgebot außerhalb des Gebäudes und überall im 
Gebäude (wo es möglich ist) bleibt oberstes Präventionsprinzip. 
Dies gilt umso mehr, weil im Unterricht keine Masken mehr 
getragen werden müssen. 
 

6. Alle bisherigen Regelungen, z. B.  bleiben die zeitversetzten 
Mittagspausen weiterhin erhalten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bruno Bermes 
Schulleiter 
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