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Weiterhin Maskenpflicht

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Angesichts der derzeitigen Pandemielage hat der Ministerrat die erweiterte Maskenpflicht an den Schulen bis auf Weiteres verlängert; die
ursprünglich vorgesehene Befristung auf die erste bzw. die ersten beiden Unterrichtswo- chen nach den Allerheiligenferien entfällt. Damit
besteht bis auf Weiteres an allen Schulen in Bayern auch während des Unterrichts, während sonstiger Schulveranstaltungen und
der Mittagsbetreuung Maskenpflicht im gesamten Schulhaus, also auch am Sitzplatz. Während der Pausen im Freien und beim Sport,
wenn der Abstand eingehalten werden kann, darf die Maske abgenommen werden. Zum Essen und Trinken nutzen wir eine Phase des
Stoßlüftens.
Die Maske ist ein wesentlicher Schutz vor Ansteckung. Wir beobachten aber, dass nicht alle Kinder eine passende Maske besitzen oder die
Verpflichtung des Tragens nicht ernst genommen wird. Wir ermahnen die Schüler bisher wiederholt und konsequent. Nun ist die 7-Tage-
Inzidenz der 5- bis 14-Jährigen in der Stadt Aschaffenburg so hoch, dass wir in Zukunft solange darauf strenger reagieren müssen, bis
jeder diese Verpflichtung verlässlich einhält. Dies geschieht zum Schutz vor Ansteckung - Schutz Ihres eigenen Kindes, der
Klassenkameraden, der Lehrpersonen und der Angehörigen. Das Risiko eine ganze Klasse in Quarantäne schicken zu müssen sinkt
dadurch ebenfalls. 
Leider sehen wir uns auch gezwungen, den Chor zunächst in den Winterschlaf zu schicken. Hier kommen Schüler aus 6 Klassen
zusammen und wollen das Gemeinschaftserlebnis des Singens im Chor erfahren. Die Abstandsregelungen und die Maskenpflicht lassen
das Vergnügen schrumpfen und das Risiko durch vom Singen aufgeweichte Masken steigt. Solange die Maskenpflicht auch am Platz
gilt, findet kein Chor statt.

Wieder warten wir gespannt auf die Mitteilungen der Regierung, die entscheidet, wie Schule gehalten werden kann und hoffen, dass uns
Wechselunterricht oder gar Homescooling erspart bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

E. Erhard

Esther Erhard
Christian-Schad-Grundschule
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