An die Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums der Stadt Lage
und deren Eltern zur Information
Lage, 31.03.2022
Tragen des Mund-Nasenschutzes
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wie bereits von den Medien berichtet, hat der Bundestag den Großteil der Beschränkungen und
Maßnahmen zum Schutz gegen eine Corona-Infektion aufgehoben. Dazu gehört auch, dass die Pflicht
für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes innerhalb des Schulgebäudes entfällt.
Die Inzidenzwerte in Lippe und unserer Stadt sind zur Zeit noch sehr hoch. Weiterhin sehen wir, dass
die Zahl unserer Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne müssen, in den letzten Wochen deutlich zugenommen hat.
Aufgrund dieser Lage empfiehlt die Schulleitung in Absprache mit dem Eilausschuss der Schulkonferenz (Schülersprecherin, Elternvertreter, Lehrervertreterin), dass der Mund-Nasen-Schutz im Gebäude und während des Unterrichts zunächst weiterhin freiwillig getragen werden sollte. Die
Maske bietet nach wie vor den besten Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus. Diese Erfahrung
haben wir während der Corona-Zeit gemacht.
Wir alle möchten gerne wieder zur Normalität in der Schule zurückkehren, aber im Moment und in
der Phase nach den Osterferien, wenn viele aus dem Urlaub zurückkehren, kann noch mit vielen Ansteckungen gerechnet werden. Daher halten wir diese Empfehlung für sinnvoll. Dabei ist die Freiwilligkeit hervorzuheben. Die Entscheidung trifft jeder für sich und so wie sie ausfällt, wird sie von den
anderen akzeptiert.
Nach den Osterferien entfällt die regelmäßige Testung der Schülerinnen und Schüler in der Schule,
egal ob sie geimpft, genesen oder geboostert sind. Bei Erkältungssymptomen besteht allerdings die
Möglichkeit, dass sich die Schülerinnen und Schüler freiwillig testen lassen können. Dafür werden wir
noch Tests vorhalten. Wir raten dazu, dass sich die Schülerinnen und Schüler am Ende der Osterferien freiwillig testen zu lassen. Auch das schafft Sicherheit.
Wollen wir alle hoffen, dass die Pandemie in diesem Sommer so abflacht, dass uns im Herbst erneute
Einschränkungen erspart bleiben.
Viele Grüße
Michael Krügermeyer-Kalthoff, Schulleiter
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