
Evinghausen, den 23.10.2020 

Liebe Eltern, 

nun ist eingetroffen, was wir unbedingt vermeiden wollten und was seit Längerem wie eine 
Drohung über uns schwebte: Die Maskenpflicht in der Schule. Die Zahl der Infizierungen 
hat niedersachsenweit und insbesondere im Landkreis Osnabrück in einem Maße 
zugenommen, dass diese Maßnahme nun verhängt wurde. Viele von Ihnen (mich selber 
eingeschlossen!) werden der Meinung sein, dass das eigentlich für Kinder nicht zumutbar 
ist, aber es hilft nichts, wir müssen das Beste daraus machen. Zum Glück gelten die 
verschärften Vorschriften nicht für die Kinder der Unterstufe! 

Wie sieht das nun praktisch in der Schule ab Montag aus? 

Die meisten Schülerinnen und Schüler kommen mit den Bussen, in denen ohnehin 
Maskenpflicht besteht. Nun gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 sowie für 
alle Erwachsenen die Maskenpflicht auch auf dem Schulgelände und in den Gebäuden, 
auch in der eigenen Klasse! 

Um die Belastung einigermaßen erträglich zu machen, leisten wir uns vorläufig folgende 
Entlastung: Zu Beginn des Unterrichts darf die Lehrerin / der Lehrer das Absetzen der 
Masken erlauben, sofern alle Schülerinnen und Schüler fest an ihrem Platz sitzen. Am 
Ende des Unterrichts muss für die Pause (auch bei Fünfminutenpausen!) die Maske 
wieder aufgesetzt werden. 
Wir empfehlen dringend, dass jede Schülerin / jeder Schüler mehrere Masken mitbringt, 
um feucht gewordene Masken wechseln zu können. Feuchte Masken kommen in einen 
mitgebrachten Plastikbeutel und werden zu Hause gewaschen. 

Die Maskenpflicht gilt nicht für den Sportunterricht. Allerdings soll die Maske erst in der 
Sporthalle und nicht schon in den Umkleideräumen abgelegt werden. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe gelten weiterhin die geregelten 
Gebäudezugänge, insbesondere in der Arche! So ist z. B. der Haupteingang nur Zugang 
zum Lehrerzimmer und zu den Eurythmieräumen, zu den Klassenräumen sind die 
diversen Nebeneingänge der Beschilderung entsprechend zu nutzen. Entsprechendes gilt 
auch für das Mittelstufengebäude. Das ist in der letzten Zeit vor den Herbstferien etwas in 
Vergessenheit geraten … 

Vom Kultusministerium wurden neue Regelungen in der nächsten Zeit angekündigt. Wir 
werden Sie informieren, sobald es Neuerungen gibt. 

Eine abschließende Bitte: Führen Sie bitte vor Schulbeginn am Montag ein eindringliches 
Gespräch mit Ihrem Kind und erläutern sie die veränderten Maßnahmen. Weisen Sie bitte 
darauf hin, dass nicht wir als einzelne Schule diese Maßnahmen erfinden, sondern nur 
bestehende allgemeine Vorschriften den örtlichen Gegebenheiten anpassen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft von Herzen alles Gute! 

Helmut Gronemann 


