Elternbrief Nr. 10
Veränderte Maskenpflicht/
Regelung zu hitzefrei
17. Juni 2021
Liebe Eltern,
das Tragen einer Maske während der Unterrichtszeit ist für alle eine Belastung. Aufgrund der
positiven Entwicklung hinsichtlich der Inzidenzen hat sich die Landesregierung für eine differenzierte
Lösung für die Schulen verständigt, die eine vorsichtige Lockerung der Maskenpflicht vorsieht:
Ab Montag, 21.06.20 gilt:


Inzidenz unter 50: --> keine Maskenpflicht im Freien



Inzidenz unter 35 und zwei Wochen kein Corona-Ausbruch an der Schule: --> keine
Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen, weiterhin Maskenpflicht im Schulgebäude
(außerhalb der Unterrichtsräume)



Testpflicht und die weiteren Hygienevorgaben bleiben bestehen!

Für die Nordschule bedeutet dies, dass ab kommenden Montag bis auf weiteres im Freien und in
den Unterrichtsräumen keine Maske getragen werden muss.
Außerhalb der Unterrichtsräume besteht im Schulhaus (also Treppenhaus, Toiletten, etc.) weiterhin
Maskenpflicht.
Für das Spielen im Freien wird dies eine große Erleichterung sein, gerade bei den aktuell heißen
Temperaturen. Es bleibt natürlich jedem freigestellt, dennoch im Klassenzimmer freiwillig eine
Maske zu tragen, z. B. weil die Abstände im Klassenzimmer nicht eingehalten werden können bzw.
weil er/sie noch keinen vollständigen Impfschutz hat.
Dies kann jeder/jede für sich entscheiden. Im Falle einer Inzidenzzahl über 35 oder eines CoronaAusbruchs an der Schule müssen wir wieder zur bisherigen Regelung zurückkehren.
Bleiben wir aber optimistisch!

die Sommerhitze hat uns erreicht. In den Räumen ist es teilweise unerträglich warm
und ein Lernen gestaltet sich für die Kinder sehr mühsam. Wir haben folgende Regelung getroffen,
die ab kommender Woche gilt:
 Hitzefrei (ab 12.20 Uhr) wird ein Tag vorher über eine Notiz im Elternheft angekündigt.
 Im Elternheft vermerken Sie dann bitte, ob und zu welcher Uhrzeit Ihr Kind nach Hause darf,
entweder alleine oder Sie holen es ab!
Herzliche Grüße und genießen Sie das sonnige Wetter
Birgit Hannig-Waag,
Schulleitung (komm.)
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