
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 

Am Kivitzbusch 30         Tel.: 02131 / 56 99 86 
41462 Neuss          Fax: 02131 / 56 99 87 

 

                                                 
                                                                                                                        Neuss, 20.02.2021 

Liebe Eltern, 

 

folgende Aussagen einer Mail von gestern Nachmittag an die Schulen beseitigen nun die 

Irritationen und Verunsicherungen der letzten Tage, die wir alle bezüglich des 

Infektionsschutzes an Grundschulen hatten:  

 

§ 1 Abs. 3 CoronaBetrVO enthält nunmehr für alle die Verpflichtung zum Tragen einer 

medizinischen Maske im Schulgebäude (FFP2-Maske, KN 95- oder N95- Maske, 

medizinische Maske). Kinder und Personal müssen nun also, außer beim Essen, 

durchgängig eine Maske tragen. 

 

Zitat: 

 

(3) Alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder 

auf einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, eine medizinische Maske gemäß § 3 

Absatz 1 Satz 2 der Coronaschutzverordnung zu tragen. Soweit Schülerinnen und Schüler bis 

zur Klasse 8 aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, kann 

ersatzweise eine Alltagsmaske getragen werden; dies gilt insbesondere im Bereich der 

Primarstufe. 

 

Die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske oder einer medizinischen Maske gilt nicht 

 

1.  für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, das Vorliegen 

der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf 

Verlangen vorzulegen ist; 

 

2. in Pausenzeiten zur Aufnahme von Speisen und Getränken, wenn 

 

a) der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist oder 

 

b) die Aufnahme der Nahrung auf den festen Plätzen im Klassenraum oder innerhalb 

derselben Bezugsgruppen in anderen Räumen, insbesondere in Schulmensen, erfolgt; 

 

3. bei der Alleinnutzung eines geschlossenen Raumes oder des Außengeländes durch eine 

Person. 

 

Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind durch die 

Schulleiterin oder den Schulleiter von der schulischen Nutzung auszuschließen. 

 



Zum bestmöglichen Schutz vor Infektion und zur Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts 

bitten wir Sie trotz der oben genannten Einschränkung eindringlich, Ihr Kind mit einer gut 

sitzenden medizinischen Maske plus Ersatzmaske auszustatten. Diese gibt es in Kindergröße. 

 

Wir sind zuversichtlich, dass Sie unsere Bitte nachvollziehen können und uns in unseren 

Bemühungen unterstützen, so dass trotz wieder steigender Infektionszahlen möglichst viel 

Präsenzunterricht für die Kinder unserer Schule stattfinden kann. 

 

Herzliche Grüße 

 

Marion Amandi (Rektorin) 


