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                                                                                                                                     24.10.2020 
 
Maskenpflicht im Unterricht von Montag, dem 26.10.2020, bis Freitag, dem 20.11.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
aufgrund der stark angestiegenen Covid- 19- Infektionszahlen hat der Landkreis Marburg- Biedenkopf 
weitere Schutz- und Präventivmaßnahmen beschlossen, die auch für unsere Schule bindend und 
verpflichtend sind.  
Da mich zahlreiche Elternanfragen und zahlreicher Unmut Ihrerseits erreicht haben, möchte ich Ihnen 
im Folgenden die Regelungen darlegen: 
 

 Allgemeinverfügung des Kreisausschusses des Landkreises Marburg- Biedenkopf zur 
Bekämpfung des Corona- Virus an Schulen vom 22.10.2020 
 

Ab Montag, dem 26.10.2020, müssen Schüler*innen ab der Jahrgangsstufe 5 und Lehrkräfte aller 
weiterführenden Schulen im Landkreis -Marburg Biedenkopf eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Da 
dies eine Verfügung des Kreisausschusses, unseres Schulträgers, ist, ist sie für unsere Schule bindend 
– ohne unsere Wahl und ohne Entscheidungsspielraum.  
Weiterhin besteht die Pflicht, auf dem gesamten Schulgelände – innen wie außen-, d.h. auf Fluren, in 
Pausenräumen, im Lehrerzimmer sowie auf dem Schulhof einen Mund-Nasenschutz-Bedeckung zu 
tragen. Ausgenommen ist die Zeit des Essens und Trinkens.  
 
Sicherlich kann ich Ihre z.T. geäußerte Sorge verstehen, den ganzen Tag Masken tragen zu müssen. 
Dennoch gibt es keine Alternative.  
Natürlich werden wir Schüler*innen, die sich nicht wohl fühlen oder denen es im Unterricht nicht gut 
geht, für einen Moment auf den Schulhof (in Sichtweite des Sekretariats) gehen lassen, wo sie 
außerhalb der Pausenzeiten ohne Maske durchatmen können. Das machen wir ja auch bisher im 
„Normalbetrieb“. Unsere Lehrkräfte haben einen sensiblen Blick im Umgang mit den Schüler*innen.  
 
Außerdem wurde für den Sportunterricht verfügt, dort keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wir 
werden zudem vermehrt alternative Angebote anbieten (z.B. Sport möglichst im Freien, Spaziergänge 
oder „Bewegte -Schule-Einheiten“ anstelle des Sportunterrichts in der Turnhalle). Auch haben wir die 
Turnhallenbelegung so reduziert, dass maximal 3 Gruppen in der Vierfachturnhalle Sportunterricht 
haben werden.  
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 Befreiung von der Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung 
 

Eine Befreiung darf nur nach Vorlage eines ärztlichen Attests (bei der Klassenleitung) erfolgen, das 
bescheinigt, dass aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann. 
Stattdessen muss ihr Kind dann ein Visier tragen. Das Attest darf nicht älter als 3 Monate sein; nach 3 
Monaten muss eine erneute ärztliche Risikobewertung erfolgen.  

 

 Befreiung von der Teilnahme am Präsenzunterricht 
 

Auch wenn Sie kein Verständnis für das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes haben 
sollten, steht es Ihnen nicht zu, Ihr Kind aus diesem Grund vom Präsenzunterricht abzumelden. 
Schüler*innen dürfen von der Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht nur dann befreit werden,  
wenn bei ihnen selbst oder einer Person in ihrem Haushalt entsprechende gesundheitliche 
Risikofaktoren bestehen. Diese Risikobewertung muss von einer Ärztin oder einem Arzt vorgenommen 
werden; ein entsprechendes Attest muss bei mir vorgelegt werden. Auch dieses Attest darf nicht älter 
als drei Monate sein. Dann muss eine erneute ärztliche Risikobewertung erfolgen. 
Schüler*innen, die von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit sind, sind weiter schulpflichtig und 
nehmen am Distanzunterricht teil. 
 
 
Aufgrund des rasant steigenden Infektionsgeschehens und insbesondere wegen der Gefahr einer 
Aerosol- und Tröpfchen-Ausbreitung hat der Landkreis diese weitere Schutzmaßnahme ergriffen.  
 
Eindringlich möchte ich an Ihre und Eure Solidarität appellieren, Verantwortung für einander zu 
übernehmen, einander zu schützen und insbesondere auf die Schwächsten unserer Gesellschaft zu 
achten.  
 
Herzliche Grüße 
Sabine Schäfer-Jarosz 


