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Maskenpflicht und weitere Informationen zu Corona 
 
 
Liebe Eltern, 
 
durch die aktuelle Entwicklung der Coronazahlen in Schleswig-Holstein und Lübeck hat das 
Kieler Bildungsministerium beschlossen, die Regelungen zur Maskenpflicht zu verlängern. 
Hinzu kommt eine Verschärfung für die Grundschulen aufgrund einer Verordnung der 
Hansestadt. Da Lübeck im Moment zu hohe Infektionszahlen hat, müssen ab sofort 
(28.10.2020) auch die Grundschüler durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  
Das heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler auf dem Weg hin zur Schule, auf dem 
Heimweg, auf dem Schulhof, in den Gebäuden und im Unterricht die Schutzmasken zu tragen 
haben. Zum Essen und Trinken darf der Schutz kurz abgenommen werden, eine 
Maskenpause kann es nach Verabredung mit dem jeweiligen Lehrer ca. alle drei Stunden 
geben.  
Nach wie vor müssen alle Schülerinnen und Schüler die Abstandsregeln einhalten, d.h. 1,5m 
zueinander und vor allem zu den Lehrern. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder ihren Mund-Nasenschutz immer bei sich haben und 
sprechen Sie eindringlich mit Ihnen, dass sie diese Regeln unbedingt beachten.  
Wir haben bisher nur einen echten Coronafall unter den Schülern zu verzeichnen, der sich 
sicher in häuslicher Quarantäne befindet – lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass 
kein Fall mehr hinzu kommt. 
 
Weiterhin darf ich Sie informieren, dass wir derzeit sicherheitshalber unsere Planungen 
konkretisieren, wie der Unterrichtsbetrieb im Falle eines teilweisen oder vollständigen 
Lockdowns aussehen soll bzw. kann.  
 
Außerdem haben wir uns entschlossen, aktuell die Projekte mit externen Partnern zum 
gegenseitigen Schutz zu reduzieren oder auszusetzen. Das ist zwar schade um jedes Projekt, 
aber scheint uns vor dem Hintergrund der Zahlen der einzig sinnige Weg zu sein. 
 
Melden Sie sich gern, wenn Sie Fragen haben und bleiben Sie gesund!! 
 
Beste Grüße 
 
 
 
Kai Brüning 
 - Schulleiter -   
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