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„Corona“-Brief Nr. 20 

 

Dülmen, den 22.10.2020 

Liebe Eltern, 

wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat das Ministerium für Schule und Bildung für die 
Zeit nach den Ferien anlässlich der steigenden Fallzahlen von Covid-19-Erkrankten neue Ver-
fügungen herausgegeben. Anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens 
knüpft Nordrhein-Westfalen weitgehend wieder an die bewährten Regelungen der Zeit un-
mittelbar nach den Sommerferien an. Das bedeutet für den Schulbetrieb nach den Herbstfe-
rien:  

• Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler 
eine Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der 
Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz. 

• Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht ei-
nen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. 

• Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach 
Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Grün-
den befreien, eine Lehrerin oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen zeitweise 
oder in bestimmten Unterrichtseinheiten. In diesen Fällen ist in besonderer Weise 
auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu achten. 

• Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 
2020 gelten. 

Wir hoffen, dass wir auch weiterhin relativ unbeschadet durch diese Zeit kommen. Dazu ge-
hört es, dass wir alle konsequent die Infektionsschutzregeln einhalten. (Eine aktualisierte 
Fassung erhalten Sie in der Anlage). Da wir in der Zeit nach den Ferien in jeder Unterrichts-
stunde nach 20 Minuten für 5 Minuten stoßlüften werden, denken Sie daran, dass Ihre Kin-
der warm eingekleidet zur Schule kommen. Stoßlüften bedeutet, dass alle Fenster weit ge-
öffnet sein müssen. Da, wo es möglich ist, wird auch quergelüftet. Dazu werden die Türen zu 
den Fluren geöffnet sowie die dortigen Fenster. Wenn Ihr Kind besonders kälteempfindlich 
ist, spricht nichts dagegen, ihm eine Decke mitzugeben, die dann im Fach Ihres Kindes ver-
staut werden kann. 

Eine weitere wesentliche Maßnahme ist das Einhalten der Abstandsregelung. Hier war leider 
in der Vergangenheit in Einzelfällen zu beobachten, dass Schüler*innen im Gebäude -ohne 
ausreichenden Abstand voneinander – gegessen und getrunken haben. Weisen Sie bitte Ihre 



Kinder ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass Sie sowohl zum eigenen Schutz als auch 
zum Schutz der anderen 1,5 Meter Abstand unbedingt einhalten müssen, wenn sie essen 
oder trinken (Ausnahme: Essen in der Mensa auf festen Sitzplätzen). Am einfachsten ist das 
umzusetzen, wenn man draußen isst und trinkt. Daher sollte, sofern das Wetter dies zulässt, 
möglichst oft der Schulhof auch zum Essen und Trinken genutzt werden. 

Sollten Sie oder Ihr Kind an Covid-19 erkranken, dann teilen Sie uns das bitte unmittelbar 
mit, damit wir, bevor das Gesundheitsamt an uns herantritt, schon Vorkehrungen treffen 
können. Am Ende unserer Infektionsschutzregeln finden Sie eine Handlungsanleitung des 
Gesundheitsministeriums, wie man sich bei Symptomen zu verhalten hat. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie gesund bleiben und wir ohne Zwischenfälle 
bis zu den Weihnachtsferien kommen. 

 

Herzliche Grüße 


