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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wellingdorf

erweiterte Maskenpflicht nach den Herbstferien und Lüften in den Unterrichtsräumen

16. Oktober 2020
Liebe Eltern,
kurz vor Beginn der Herbstferien haben wir Ihnen ein Schreiben der Bildungsministerin, Frau Prien, zukommen
lassen.
Diesem Schreiben konnten Sie u.a. bereits entnehmen, dass für die ersten beiden Schulwochen nach den
Herbstferien, d.h. für die Zeit vom 19. bis zum 31.10.2020, ab der Klassenstufe 5 eine erweiterte Maskenpflicht
in den Schulen gilt. Dies bedeutet, dass Ihre Kinder während dieser zwei Wochen auch in den
Unterrichtsräumen verpflichtet sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Als Mund-Nasen-Bedeckung gilt dabei jeder Schutz, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine
Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern.
In Betracht kommen etwa aus Stoff genähte Masken, Schals, Tücher, Schlauchschals oder durchsichtige
Schutzvorrichtungen aus Kunststoff, sogenannte „Face Sields".
(vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Fragen_und_Antworten/Gesundheit_Hygiene/maskenpflicht_s.html)

Unabhängig von der o.g. zeitlich begrenzten Maskenpflicht während des Unterrichts, haben die für das
Gymnasium Wellingdorf bestehenden Regeln in Bezug auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin
Bestand.
Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und um uns bestmöglich vor einer Infektion zu schützen,
kommt dem regelmäßigen Lüften der (Unterrichts)Räume neben dem Abstand halten und dem Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung eine besondere Bedeutung zu.
Das bislang von uns praktizierte Dauerlüften der Unterrichtsräume ist während der nun bevorstehenden
kälteren Jahreszeit nicht mehr durchzuhalten. Deshalb haben wir auf der Basis der entsprechenden
Empfehlungen des Umweltbundesamtes das nachfolgende Lüftungsverhalten für alle Unterrichtsräume
festgelegt:
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Einrichtung eines Lüftungsdienstes für jeden Unterrichtsraum durch die Klassen- bzw. Fachlehrkräfte



zu Beginn einer Unterrichtsstunde sowie nach etwa 20 Minuten ein ca. fünf Minuten umfassendes
Stoßlüften, d.h. weites Öffnen sämtlicher Fenster und ggf. auch Türen, bei gleichzeitigem Ab- und
anschließendem wieder Aufdrehen der Heizkörperthermostaten



regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume während der Pausen bei abgedrehten Heizkörperthermostaten

Liebe Eltern, bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die neue Regel zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
während des Unterrichts. Überlegen Sie bitte auch, ob Sie Ihrem Kind weitere Masken mitgeben, damit diese
während eines Unterrichtstages gewechselt werden können. Im Rahmen unserer Fürsorgepflicht werden wir
Lehrkräfte auch mit darauf achten, dass Ihre Kinder während des Unterrichts die Möglichkeit bekommen, ihre
Mund-Nasen-Bedeckung für eine gewisse Zeit abzunehmen. Mit dem Essen und Trinken Ihrer Kinder während
der Pausen, u.a auch auf dem Schulhof, werden wir, trotz Maskenpflicht, weiterhin so pragmatisch verfahren
wie bislang gewohnt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch und natürlich nicht nur dann, dass wir
sowohl im Schulgebäude als auch auf dem Schulhof ausreichend Abstand zu anderen Personen halten.
Liebe Eltern, ich kann mir vorstellen, dass Sie insbesondere im Lichte der wieder zunehmenden
Infektionszahlen mit dem Covid 19-Virus mit einer gewissen Sorge auf die kommenden Schulwochen Ihrer
Kinder schauen. Ich kann diese Sorge gut nachvollziehen, aber wir sollten gemeinsam unseren Schülerinnen
und Schülern, Ihren Kindern, gegenüber weiterhin die Zuversicht ausstrahlen, dass sie gut an ihrer Schule, dem
Gymnasium Wellingdorf, aufgehoben sind und wir das uns Mögliche tun, damit sie gesund bleiben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch ein schönes (Rest)Ferienwochenende und freue mich auf den
Schulbeginn am Montag.

Ihr
Uwe Borstelmann

