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Liebe Eltern, 
 
gestern Mittag erhielten wir vom Schulministerium folgende Nachricht, die wir Ihnen 
als Zitat weiterleiten:  
„Bislang gilt an allen Schulen für das Unterrichtsgeschehen im 
Klassenraum, dass die Schülerinnen und Schüler eine 
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen haben, sobald sie sich nicht auf ihren 
festen Sitzplätzen befinden (Sitzplatzregel). Die Pflicht, eine 
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, gilt allerdings nicht für Schülerinnen 
und Schüler, die am Nachmittag in festen Gruppen an Angeboten der 
Ganztagsbetreuung teilnehmen. 
Diese Regelung für die Ganztagsbetreuung am Nachmittag wird durch eine 
entsprechende Änderung der Vorschriften der CoronaBetrVO nun auch auf 
den Vormittagsunterricht in der Primarstufe ausgeweitet. Ab dem 1. 
Oktober 2020 gilt danach für die Kinder in der Primarstufe innerhalb 
ihres Klassenverbands im Unterrichtsraum keine Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung mehr. 
Dies bedeutet, dass sie im Klassenraum auch dann, wenn sie im Rahmen der 
Unterrichtsgestaltung ihren Sitzplatz verlassen, nicht mehr zwingend die 
Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen. 
Sobald der Klassenraum verlassen wird, ist auch in der Primarstufe wie 
bisher die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Wenn im Unterrichtsraum 
Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen gemeinsam 
Unterricht haben (gemischte Gruppen), gelten - wie auch für die Klassen 
der Sekundarstufe I und darüber - ebenfalls unverändert die bisherigen 
Regelungen (insbesondere die Sitzplatzregel).“ (msb2009-3001, vom 30.09.2020) 
 

Zudem möchten wir die Gelegenheit nutzen, den Gebrauch von Rollern und Fahrrädern 
für den Schulweg anzusprechen. 
Wir empfehlen in Absprache mit der Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei, Roller 
für den Schulweg nicht von Ihren Kindern nutzen zu lassen, da dies auf Gehwegen, 
zwischen parkenden Autos oder auf der Straße schnell zu gefährlichen Unfällen führen 
kann. Die Altersempfehlung für das Kommen mit dem eigenen Rad liegt bei 9 bis 10 
Jahren, wenn Ihre Kinder die Radfahrausbildung erfahren haben.   
Das Tragen heller und reflektierender Kleidung möchten wir aus Sicherheitsgründen 
ebenfalls dringlich empfehlen. 
 

So, genug der Empfehlungen. Ihnen und Ihren Kinder alles Gute und 
 
herzliche Grüße 
 
Michael Hiegemann 
 


