
 
 

Schule und Corona   
 

Stand 31.8.20 
 

 - Info 03 im Schuljahr 2020/21 -  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, soll mit dem morgigen Dienstag, den 1.9., die 
bislang bestehende Maskenpflicht im Unterricht enden. Allerdings liegt der Schule bislang weder 
eine Anweisung aus dem Schulministerium noch von der Bezirksregierung zur Umsetzung der 
angekündigten Abschaffung der Maskenpflicht vor.  
 
Nun gibt es sicherlich gute Gründe, die für und ebenso gute Gründe, die gegen das dauerhafte 
Tragen von Masken im Unterricht sprechen: Wir alle haben in den vergangenen zweieinhalb 
Wochen unsere Erfahrungen damit gesammelt. 
Gerne würden wir alle auf das Tragen einer solchen Mund-Nasen-Bedeckung verzichten – und doch 
treibt uns die Sorge um eigene oder fremde Infektion um. Mit Mühe haben wir nach den 
Sommerferien an der RNG einen verlässlichen Unterrichtsbetrieb auch unter den Einschränkungen 
der Corona-Pandemie aufgebaut. Der Unterricht kann in dieser Weise natürlich nur weiterlaufen, 
wenn nicht weitere vorerkrankte Kolleg*innen ausfallen und wenn es nicht zu Infektionen von 
Schüler*innen oder Lehrer*innen kommt. 
Die Beispiele von Krefelder und Duisburger Schulen in den letzten Tagen zeigen uns, dass sehr 
schnell Quarantäne-Maßnahmen für einzelne Schüler*innen oder Schülergruppen, bzw. zu 
Schulschließungen verhängt werden können. 
 
Niemandem ist damit gedient, wenn durch den Verzicht auf die Masken die Unsicherheit bei den 
Menschen steigt, die im Zusammenhang mit Corona ernstlich um ihre Gesundheit besorgt sind – 
das gilt für Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte gleichermaßen.  
Ein Verzicht auf die Masken erscheint uns - zumindest bei den vorherrschenden Bedingungen 
(steigendes Infektionsrisiko, Größe der Räume, Stärke der Lerngruppen, etc.) recht riskant. Ein 
freiwilliges Tragen der Masken ist zumindest eine kleine Möglichkeit, etwas aktiv zum gegenseitigen 
Schutz beizutragen.  
 
Daher möchten wir ein Zeichen setzen und rufen alle Mitglieder der Schulgemeinde zu einer 
Beibehaltung des Maskengebots im Unterricht auf. Es gebietet schon allein die Solidarität, die 
Masken weiter zu tragen, getreu unserem Schulmotto: menschlich, mutig, miteinander. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie alle dieses Ansinnen unterstützen würden. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
31.8.20 
 
 
Kaiser, Schulleiter 


