
                                   

 
                                                                                                                             

                            Datteln, 29. Oktober 2021 

Liebe Eltern, 

 

das Ministerium hat neue Vorgaben getroffen, die ab dem 02.11.2021 gültig sind: 

• Die Coronabetreuungsverordnung wird ab dem 02. November 2021 für SchülerInnen 

keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen mehr vorsehen, wenn die 

Schülerinnen und Schüler in Klassen- oder Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen. 

• Die Maskenpflicht entfällt auch bei der Betreuung im Rahmen von Ganztags- und 

Betreuungsangeboten, beispielsweise in Offenen Ganztagsschulen, für die SchülerInnen, 

wenn sie an einem festen Platz sitzen, etwa beim Basteln oder bei Einzelaktivitäten. 

• Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig. 

• Befinden sich die SchülerInnen nicht an einem festen Sitzplatz, suchen sie ihn auf 

oder verlassen sie ihn, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske. In den 

Fluren und im Schulgebäude muss eine Maske getragen werden. 

• Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht im 

Unterrichtsraum, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im 

Raum eingehalten wird. 

• Im Außenbereich der Schule besteht auch weiterhin für alle Personen keine 

Maskenpflicht. 

Das Ministerium wird einen modifizierten Erlass zu den Auswirkungen der Aufhebung der 

Maskenpflicht an Schulen auf die Quarantäneentscheidungen bei Kontaktpersonen schaffen. Die 

wichtigste Neuregelung daraus ist: 

• Tritt in einem Klassen- oder Kursverband ein Infektionsfall auf, ist die Quarantäne von 

SchülerInnen ab sofort in der Regel auf die nachweislich infizierte Person sowie die 

unmittelbare Sitznachbarin oder den unmittelbaren Sitznachbar zu 

beschränken. Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der 

Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen. 

 

Zu diesen neuen Vorgaben des Ministeriums gibt es noch weitere News aus der Lohschule: Frau 

Phan (Kl. 2c) und Frau Wollny (Fachlehrerin) erwarten im kommenden Jahr Nachwuchs. Wir 

gratulieren beiden Kolleginnen von Herzen !!! Mit den neuen Coronavorgaben, die besonders für 

die schwangeren Lehrkräfte größere Gefährdungen bedeuten, muss der Stundenplan ab der 

kommenden Woche geändert werden. Sollte es für die Klasse Ihres Kindes Änderungen geben, 

erhalten Sie zu Beginn der kommenden Woche von den KlassenlehrerInnen den neuen 

Stundenplan.  

 



Bei Fragen  melden Sie sich bitte gerne weiterhin telefonisch (Tel. 35043) oder per Mail 

(122464@schule.nrw.de) in der Lohschule. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund ! 

 

Birgit Schneider  

Schulleiterin              
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