
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg   

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten              29.10.2021  
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule   
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Neuregelungen der Coronabetreuungsverordnung: „Maskenpflicht im Unterricht“ 

 
Den öffentlichen Medien konnte man es ja bereits vor den Herbstferien entnehmen, dass die 
Coronabetreuungsverordnung im Hinblick auf die Maskenpflicht während des Unterrichtes 
wahrscheinlich geändert wird. 
Wir haben jetzt vom MSB auch die ministerielle Bestätigung bekommen, deren wesentliche 
Aussagen ich hiermit im Sinne zeitnaher Transparenz gerne an Sie/an Euch weitergeben möchte. 
 
Ab dem 02.11.2021 müssen die Schüler*innen während des Unterrichtes, solange sie in Klassen- 
oder Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen, keine Maske mehr tragen. Sie können dies 
natürlich freiwillig auch weiterhin tun (s. auch Hinweis).  
Die Schüler*innen müssen die Masken nur dann tragen, wenn sie ihren Sitzplatz im Unterrichts-
raum verlassen oder sich innerhalb des Gebäudes bewegen. 
Gleiches gilt für den Ganztag, wenn Schüler*innen dort bei einer Aktivität an einem festen Platz 
sitzen (z.B. bei AGs, Betreuungsangeboten u.a.). Die Maske muss im Gebäude immer dann 
getragen werden, wenn der feste Sitzplatz verlassen wird. Die bisherigen Ausnahmen (z.B. keine 
Maske draußen oder während der Essenseinnahme in der Mensa) bleiben weiterhin bestehen. 
 
Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal brauchen während des Unterrichts keine 
Maske tragen, wenn zu allen anderen Personen der Mindestabstand von 1,50m eingehalten wird. 
Für die Gremien der Schulmitwirkung gelten die bisherigen Regelungen auch weiterhin. 
 
Hinweis: Das Ministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass die Masken im Unterricht weiterhin 
freiwillig getragen werden können. Vor dem Hintergrund der augenblicklich stark steigenden 
Infektionszahlen empfehlen wir das auch, denn die Maske stellt nicht nur den Eigen-, sondern 
auch den Fremdschutz sicher. Auch aus diesem Grunde haben mir etliche Kollegen*innen bereits 
bestätigt, dass auch sie die Masken ebenfalls weiterhin tragen werden. 
 
Quarantäne: Tritt ein Infektionsfall auf, so muss sich die infizierte Person und die unmittelbare 
Sitznachbarin bzw. der Sitznachbar in Quarantäne begeben. Vollständig geimpfte oder genesene 
Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen. 
Es freut mich in diesem Zusammenhang, dass wir mittlerweile eine relativ große Anzahl von 
vollständig geimpften Schülern/Schülerinnen an unserer Schule verzeichnen konnten. 

 
 



 

 

Natürlich werden wir weiterhin genau auf die geltenden Hygieneregeln, insbesondere auf das 
regelmäßige Lüften, achten. Die Testungen werden weiter fortgeführt. 
 

Schulleben 

 
Erfreulicherweise konnten wir schon zu Beginn des Schuljahres, nach einer Zeit mit vielen 
Einschnitten und Entbehrungen, den Blick auch wieder auf eine Belebung des Schullebens richten, 
um die wichtigen sozialen Beziehungen in den Klassen und Kursen zu stärken. Viele Klassen/Kurse 
haben Tagesfahrten mit Erlebnischarakter, spielerische Projekte, gemeinsame sportliche oder 
künstlerische Aktivitäten durchgeführt. Die Rückmeldungen der Kinder und auch die Eindrücke der 
Lehrkräfte waren großartig und machen Mut, hier auch weiterhin am Ball zu bleiben. 
  
Ganz aktuell: Unser neu zusammengestellter Schulchor ist heute zusammen mit unserer 
niederländischen Partnerschule aus Rijssen bei einer Jubiläumsveranstaltung der Bezirksregierung 
Münster aufgetreten. Herr Mevert, der dieses internationale Projekt mit seinem niederländischen 
Kollegen Ton Annink betreut, berichtet mir gerade, dass die Zuhörer wieder begeistert waren. Der 
Tag wird nun mit unseren niederländischen Freunden im Rahmen eines gemeinsamen Essens hier 
am Buchenberg ausklingen. Auch das ist an unserer Schule wieder ein gelungenes Beispiel von 
kultureller Vielfalt und Völkerverständigung. 
 
 
Ihnen und Euch wünsche ich schon jetzt ein schönes verlängertes Wochenende mit tollen 
herbstlichen Impressionen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Groll, Schulleiter 


