Denzlingen, 04.03.2020

Liebe Eltern,

wie ich Ihnen gestern schon mitgeteilt habe, besteht ab Montag, 22.03.21, auch an den
Grundschulen eine Verpflichtung eine medizinische Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.
Medizinischen Masken sind entweder OP-Masken oder FFP2- oder KN95-Masken. Bitte geben Sie
Ihrem Kind ab Montag täglich eine medizinische Maske mit in die Schule und besprechen Sie
mit Ihrem Kind, dass die Maske nun in der Schule getragen werden muss.
Hierzu bitte ich Sie, den Brief des Ministeriums vom 19.03.2021 zu beachten.
Mittlerweile kamen viele Anfragen von Eltern nach der konkreten Umsetzung im Schulalltag. Leider
haben wir bisher vom Ministerium keine weiteren detailierten Informationen dazu erhalten. Für uns
sind ebenfalls einige Fragen offen.
Sie können uns aber vertrauen, dass wir an der Schule selbstverständlich immer das Wohl
der Kinder im Blick haben. Daher werden wir am Vormittag immer wieder Maskenpausen
einlegen, in denen gelüftet, getrunken und frei durchgeatmet werden kann. Bei unserem
Hygienekonzept wird spätestens alle 20 Minuten gelüftet.
Wir Lehrkräfte haben mittlerweile schon wochenlange Erfahrung über längere Zeiten einen Mundund Nasenschutz zu tragen und wissen, dass Maskenpausen notwendig sind. Außerdem haben
viele Eltern Ihren Kindern schon seit längerer Zeit solche Masken zur Schule mitgegeben. Sicherlich
können diese Eltern auch bestätigen, dass es zu keinen gesundheitlichen Schädigungen durch das
Tragen gekommen ist.
Wir akzeptieren die Ängste vieler Eltern zu diesem Thema, müssen aber daraufhinweisen, dass es
momentan wirklich ratsam ist, diese Maßnahme gemeinsam mitzutragen. Die zunehmenden
Infektionen gerade auch mit den Mutationen häufen sich in den Grundschulen und
Kindertagesstätten auch im Kreis Emmendingen. Auch an unserer Schule ist mittlerweile eine
Klasse und ein Hortbereich unter Quarantäne gestellt.
Wenn es uns mit dieser Maßnahme gelingt, das Infektionsgeschehen zu minimieren, damit die
Schule möglichst weiter umfänglich geöffnet bleiben kann, ist doch wirklich für unsere Kinder viel
Lebensqualität gewonnen. In diesem Sinne bitte ich Sie, auch solidarisch zu sein und
gemeinsam dieses Vorhaben zu unterstützen.
Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen keine Mund- und Nasenbedeckung tragen können,
benötigen eine ärztliche Bescheinigung.

Ganz herzliche Grüße und bleiben Sie mit Ihrer Familie weiterhin gesund

