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18. Mai 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

die erste Woche nach der offiziellen schrittweisen Schulöffnung liegt nun hinter uns. Wir sind sehr 

froh, dass wir alle Klassen für mindestens einen Tag in der Schule begrüßen durften. Die Kinder 

haben die neue Situation in der Schule sehr gut gemeistert und sich größtenteils auch vorbildlich an 

Abstands-Regeln und Hygiene-Regeln gehalten. Dies ist mit Sicherheit Ihrer guten Vorbereitung 

der Rückkehr zu Schule zu verdanken. 

 

Natürlich gibt es noch Kleinigkeiten, die sich etwas besser einspielen müssen, so dass jedem Kind 

(und auch den Eltern) die speziellen, gestaffelten Startzeiten der Unterrichtsstunden bewusst sind 

und Kinder tatsächlich genau zu ihrer Ankunftszeit an der Schule ankommen. Wir sind überzeugt, 

dass sich dies sehr schnell einspielen wird.  

 

Nach diesen ersten Tagen mit den Lousberg-Kindern haben wir uns dazu entschieden, dass es ab 

dem 25. Mai 2020 eine Maskenpflicht im Schulgebäude geben wird! 

Gerne erläutern wir Ihnen im Folgenden, weshalb wir uns nun doch zu diesem Schritt entschieden 

haben: 

 Innerhalb von Gebäuden wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus Infektions-

schutz-Gründen empfohlen - sinnvoll ist dies aber nur, wenn auch alle einen Mundschutz 

tragen. 

 Durch eine Maskenpflicht tragen wir auch dazu bei, die Lehrkräfte sowie das pädagogi-

sche Fachpersonal am Nachmittag bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. 

 Durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erweise ich meinem Gegenüber Respekt - 

im Sinne unseres Erziehungsauftrags an der Schule möchten wir die Kinder darin unterstüt-

zen, einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander und mit dem schuli-

schen Personal zu pflegen. 

 Schließlich hat der Mund-Nasen-Schutz auch eine symbolische Funktion: Der Träger wird 

daran erinnert, andere zu schützen, indem er Abstand hält und sich an die Hygiene-Regeln 

hält. 

Selbstverständlich können die Kinder eigene (passende) Community Masken tragen, wir werden 

aber auch für Kinder, die nicht über einen eigenen Mund- Nasen- Schutz verfügen, Community 

Masken als Leihgabe zur Verfügung stellen.  
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Ab dem 25. Mai 2020 werden die Kinder das Schulgebäude nur noch mit Maske betreten (die 

Lehrkraft am Eingang händigt bei Bedarf die Leih-Maske aus). Die Maskenpflicht gilt auf allen 

Verkehrswegen im Gebäude, also in den Fluren und im Treppenhaus. Im Klassenzimmer und wäh-

rend der OGS-Betreuung entscheidet die jeweilige Lehrkraft bzw. die pädagogische Fachkraft, ob 

die Masken abgenommen werden dürfen. 

 

Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis in Bezug auf diese neue Regelung an der Schule am Lousberg. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

Britta Slupina-Oellers, Rektorin             Kathrin Seibert, Konrektorin                   

      


