
  

 

 

 

 

 

 
 

 
  

                      6. November 2020 

 
Betreff: Maskenpflicht an der Schule 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Corona-Fallzahlen steigen in Frankenthal und auch in unserer Schule waren bereits positiv getestete 
Schülerinnen und Schüler. Aus diesem Grund hat das Ministerium eine Maskenpflicht im Unterricht verord-
net. In dieser Woche erhielten wir ein ausführliches Schreiben der ADD zur aktuellen Maskenpflicht an Schu-
len.  
 
Für unseren Schulalltag sind folgende Festlegungen relevant: 
 
Sportunterricht 
Der überwiegende Teil des Sportunterrichts erfolgt ab dem 16.11.2020 im Klassenverband, sodass im Falle 
einer Corona-Infektion nur wenige Schülerinnen und Schüler von Quarantänemaßnahmen betroffen sind. 
Der Sportunterricht kann im Freien weiterhin regulär ohne Maske, aber mit Abstand stattfinden. Sporttheore-
tischer Unterricht in Innenräumen kann ebenfalls regulär (mit Maske) abgehalten werden. Regulärer sport-
praktischer Unterricht in Innenräumen kann nicht mit Maske stattfinden.  
 
Musikunterricht 
Musikpraktisches Arbeiten kann nur mit Mund-Nasen-Bedeckung stattfinden. Da das Musizieren mit Blasin-
strumenten mit MNB nicht möglich ist, ist für die Zeit der Maskenpflicht im Unterricht vom musikpraktischen 
Arbeiten mit diesen Instrumenten abzusehen  
 
Hausaufgabenbetreuung / Arbeitsgemeinschaften 
Um das Infektionsrisiko zu minimieren, finden ab sofort keine Arbeitsgemeinschaften und keine Hausaufga-
benbetreuung statt. 
 
Maskenpausen 
Eine Maskenpause im Schulalltag kann laut dem Schreiben der ADD durch die Schule angeboten werden. 
Dies wird von uns in den nächsten Tagen in den großen Pausen organisiert. D.h. wir werden den Schülerin-
nen und Schülern, die ihre Maske in der Pausenzeit abnehmen wollen, ermöglichen, im Freien, unter Be-
rücksichtigung des nötigen Abstands zu anderen Personen, einige Minuten ohne Maske zu verbringen.  
 
Wechselmasken 
Durch das lange Tragen der Masken ist es sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler täglich mehrere 
Masken in die Schule mitbringen. Durch das Ausatmen sammelt sich Feuchtigkeit in der Maske. Mit zuneh-
mender Feuchte im Material lässt die Schutzwirkung der MNB nach, es entsteht die Gefahr einer Infektions-
brücke. Eine durchfeuchtete Maske sollte daher umgehend abgenommen und ausgetauscht werden.  
Die durchfeuchtete Maske sollte nach dem Abnehmen bis zum Waschen bzw. Entsorgen (bei Einwegmas-
ken) in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung sollte nur über mög-
lichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.  
 
Sollten Sie Interesse an dem gesamten Schreiben der ADD haben, so finden Sie dieses auf unserer Home-
page unter „Handreichung zur Maskenpflicht“. 
 
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft und Gesundheit und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit in diesen 
schwierigen Zeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
     Dieter Jäger 
    (Schulleiter) 


