
 

 

Maskentragen im Unterricht und freiwillige Tests für Geimpfte/Genesene 

Liebe Schülerinnen und Schüler der KKS, 

wir befinden uns in der vierten Welle der Corona-Pandemie mit ansteigenden Inzidenzen. 

Wir möchten daher den dringenden Appell an Sie richten, wieder während des Unterrichts 

auch am Platz die Masken zu tragen. 

Zudem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass auch Geimpfte und Genesene jederzeit 

freiwillig an den Selbsttests teilnehmen können. Wir halten dies für eine sinnvolle 

Maßnahme, um Infektionen zu entdecken und Ansteckungen zu verhindern. 

Sollte in Ihrer Klasse/Ihrem Kurs ein Fall auftreten, dann gilt 14-tägig eine tägliche Testpflicht 

und Maskenpflicht am Platz für alle (sowohl Geimpfte und Genesene als auch Nicht-

Geimpfte). 

Es gelten weiterhin folgende Hygieneregeln: 

• Lüften sie regelmäßig und richtig! Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Minuten 

vorzunehmen. Es soll jedoch noch einmal darauf hingewiesen werden, die Fenster 

nach der Stoß- bzw. Querlüftung wieder zu schließen. Dies gilt besonders in den 

Wintermonaten. Eine Kipplüftung oder Dauerlüftung ist weitgehend wirkungslos, 

weil durch den mangelnden Temperaturunterschied kaum Luft ausgetauscht wird. 

• Keine Pausen im Klassenzimmer! Laut Hygieneplan 9.0 des HKM ist es nicht erlaubt, 

sich in den Pausen im Klassenzimmer aufzuhalten. Bitte nutzen Sie die Pausen zum 

Aufenthalt an der frischen Luft. Die Pausen müssen zum 15-minütigen Lüften genutzt 

werden. 

• Die Masken dürfen natürlich zur Nahrungsaufnahme kurz abgenommen werden. 

Bitte essen Sie jedoch nach Möglichkeit ausschließlich im Freien. Falls Sie die Maske 

in einem Innenraum zum Essen oder Trinken abnehmen, dann sollte der 

Mindestabstand gewahrt sein und ein Fenster zum Lüften geöffnet sein. Es ist nicht 

erlaubt, in Gruppen gemeinsam ohne Maske oder generell bei geschlossenem 

Fenster zu essen! 

• Der Mindestabstand von 1,5m ist überall auf dem Schulgelände einzuhalten außer 

wenn es unvermeidbar ist. Das gilt nicht nur für die Klassenzimmer, sondern auch für 

die Flure, den Mensabereich, die Toiletten und den Verwaltungsbereich. 

Gemeinsames Sitzen bspw. auf Bänken ohne Mindestabstand ist nicht gestattet. 

• Nehmen Sie Maskenpausen an der frischen Luft außerhalb des Schulgebäudes und 

nicht in den Gängen! 

• Begrüßen Sie sich bitte kontaktlos.  

• Waschen Sie sich regelmäßig die Hände, nutzen Sie das bereitgestellte 

Desinfektionsmittel und achten Sie auf die Hust- und Niesregeln. 

• Kommen Sie nicht in die Schule, wenn Sie Symptome haben oder ein Angehöriger 

Ihres Haushalts Symptome hat und auf das Ergebnis eines Corona-Tests wartet.  

Vielen Dank für Ihr Durchhaltevermögen, Ihre Mitwirkung und Vernunft in dieser 

schwierigen Zeit! 

Mit freundlichen Grüßen  

die Schulleitung 


