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26.10.2020

Beschluss zum Tragen von Alltagsmasken

Liebe Eltern,
wie bereits in der Mail vom 23.10.2020 erwähnt, gibt es die dringende Empfehlung des
Schulamtes für die Grundschulen der Stadt Aachen, auch während des Unterrichtes und der
Nachmittagsbetreuungszeit einen Mund-Nasenschutz zu tragen.
Der Eilausschuss der Schulkonferenz traf sich heute, um unter Einbeziehung der Empfehlung
des Schulamtes und nach Gesprächen mit Schulleitern weiterführender Schulen und
Grundschulen, dem Gesundheitsamt und Ärzten sowie der Edkimo-Umfrage einstimmig
folgenden Beschluss zu fassen:
 Wir tragen eine Mund-Nase-Bedeckung nicht nur im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände, sondern auch im Unterricht am Sitzplatz sowie in der
Nachmittagsbetreuung.

Es ist uns bewusst, dass die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie
umstritten sind, aber wir bemühen uns stets, viele Argumente anzuhören und abzuwägen.
Der Beschluss des Eilausschusses unterstützt unser aller Anliegen von Handlungssicherheit
zur Gesunderhaltung von Kindern, Eltern und Mitarbeiter*innen und dem gerade für die
Grundschüler*innen dringend notwendigen Unterricht in Präsenz.
Wir folgen der Argumentation des Ministeriums „Die Erweiterung der Maskenpflicht soll nach den
Herbstferien … durch zusätzlichen Schutz für alle Beteiligten für mehr Sicherheit und Stabilität im
Unterrichtsgeschehen sorgen. Zudem kann und soll sie eine wichtige Grundlage für die örtlich zuständigen
Gesundheitsämter sein, wenn es darum geht, weitreichende Quarantäne-Maßnahmen zu vermeiden.“

Auch die Empfehlung des Schulamtes beherzigen wir: „Die erhöhte Ansteckungsgefahr machte und
macht vor den Schulen nicht halt; die kurz vor und auch in den Ferien gemeldeten Coronafälle in einer Reihe von
Grundschulen in der Stadt/Städteregion führten aufgrund der Quarantänebestimmungen zum Ausfall von
Lehrkräften, pädagogischem Personal und der Isolation von Schülergruppen und ganzen Klassen. Wir halten mit
Blick auf diese Verschärfung der Situation besondere und einheitliche Empfehlungen für die Grundschulen der
Städteregion Aachen für sinnvoll und notwendig und beziehen uns bei diesen Empfehlungen auf die aktuellen
Empfehlungen des Robert Koch Instituts vom 12.10.2020 „Präventionsmaßnahmen in Schulen während der COVID19-Pandemie“.“

Bitte wenden!

Mit unserer Entscheidung hoffen wir, alle in unserer Schule besser schützen zu können –
100 % Schutz gibt es natürlich nicht und auch komplette Kontrolle wird nicht möglich sein, aber
wir minimieren damit die Risiken einer Ansteckung und weitreichender Quarantänemaßnahmen.
Sicherlich werden in den nächsten Tagen wie immer bei der Umsetzung neuer Konzepte Fragen
auftreten, die wir bestmöglich bearbeiten werden.
Einige Fragen möchten wir hier schon beantworten:
- kurze Frühstückspause im Klassenzimmer bei Querlüftung
- Maskenpflicht Mitarbeitende: Gilt, es sei denn, sie sind aus gesundheitlichen Gründen von
der Maskenpflicht befreit. Evtl. wird für Sequenzen, in denen es z.B. um die Aussprache im
Englischunterricht geht, die Maske abgenommen, wenn genügend Abstand gehalten werden
kann. Wir haben in der Schule auch "Visiere", die dann zum Einsatz kommen könnten.
- Maskenpausen im Freien, bei Regen z.B. in der Pausenhalle. Die Kinder können sich IMMER
bei den Kolleginnen und den pädagogischen Kräften melden, wenn ihnen unwohl ist.
- Kolleg*innen und pädagogische Mitarbeiter*innen werden mit den Kindern das sachgerechten
Tragen/Aufbewahren der Masken erneut thematisieren und anmahnen sowie an
das Wechseln der Maske erinnern, 100%-tige Kontrolle ist nicht möglich.
- Jedes Kind sollte täglich 3-4 frische Masken mitbringen. In der Schule haben wir zwar
Ersatzmasken, freuen uns aber weiterhin über Maskenspenden.
- Sportunterricht mit Maske, weniger bewegungsintensiv oder draußen!
Neben der AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) ist das Thema Lüften sehr wichtig. Die
Lüftungsanlagen, die in unseren 8 Klassenräumen eingebaut wurden, entsprechen den
Vorgaben des Umweltbundesamtes und fahren zu 100% mit Außenluft. Somit haben wir
durchgehend Frischluft in den 8 Klassenräumen, die erfreulicherweise durch die Geräte erwärmt
wird. Weiterhin werden wir alle 20 min querlüften, besonders natürlich in den Räumen, in denen
keine Lüftungsanlagen verbaut sind. In unserer Turnhalle soll bis Ende des Jahres eine neue
Lüftungsanlage eingebaut werden. Wir bitten Sie, um ausreichend warme Kleidung für ihre
Kinder, damit sie sich nicht bei evtl. niedrigeren Temperaturen erkälten.
Den kompletten Lock-down wiederholt erleben zu müssen, wollen wir vermeiden! Wir bitten alle
Eltern, dies zu bedenken und verantwortlich zu handeln, für sich selbst und für Andere.
Diese Maßnahmen gelten bis zum 30.11.2020 und werden nach 2 Wochen evaluiert.
Nun wünschen wir trotz allen Einschränkungen einen guten, zuversichtlichen Start nach den
Herbstferien.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Doro Zwingmann, Rektorin

und

C. Klein, Konrektorin

