
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
uns erreichen zunehmend Anfragen und Bitten besorgter Eltern zur Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen und das richtige Tragen der Masken im Unterricht. Dazu möchten wir 
als Vorsitzende des Schulelternbeirats Stellung nehmen: 
 
Ein bestmöglicher Infektionsschutz im schulischen Alltag steht im Vordergrund. Uns ist 
wichtig, dass unsere Kinder ihr Recht auf gute Bildung einlösen können und nicht von heute 
auf morgen vor einer geschlossenen Schule stehen. Diese Situation hat uns alle schon im 
Frühjahr sehr gefordert und sicherlich auch viele von Ihnen an Ihre Grenzen gebracht. 
Homeschooling, Unterricht in digitaler Form und viel Selbststudium sind nicht das, was junge 
Menschen erstrangig brauchen. Viel wichtiger sind die sozialen Kontakte und der direkte 
Austausch mit Gleichaltrigen – auch wenn dies zurzeit nur mit Maske möglich ist. 
Selbstverständlich verfolgen wir die Diskussionen der Wissenschaftler zu den 
veröffentlichten Zahlen der Corona-Pandemie und den empfohlenen Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Wir verlassen uns auf die Expertise der weit 
überwiegenden Zahl der medizinischen Fachleute und anderer Wissenschaftler, die die 
Durchsetzung der Maskenpflicht für dringend erforderlich halten.  
 
Wir als Vorsitzende des Schulelternbeirats sind in engem Austausch mit der Schulleitung. Die 
Schule hat bereits Konzepte erarbeitet, wie sie auf weitere mögliche Einschränkungen 
reagieren kann. Diese Konzepte werden ständig an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. 
 
Helfen Sie bitte mit, dass wir alle gemeinsam einigermaßen gut durch diese außer-
ordentlichen Zeiten kommen und unsere Kinder ihr Recht auf gute Bildung bekommen. 
Sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern und sensibilisieren Sie sie in Bezug auf die Einhaltung 
des Abstandes, der Hygiene, der Höchstzahl persönlicher Kontakte und das Tragen der 
Alltagsmasken – nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb der Schule, auf den 
Schulwegen und im privaten Bereich. 
 
Vielen Dank für Ihr Mitwirken! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Kerstin Buchner, Vorsitzende des Schulelternbeirats 
 
Prof. Dr. Jochen Struwe, Stellvertretender Vorsitzender des Schulelternbeirats 
Sonja Schlesiger, Stellvertretende Vorsitzende des Schulelternbeirats 
 
 


