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Hilden, den 28.10.21 

 

Fünfte Info: So geht es ab dem 2.11.21 weiter                    
 
Liebe Eltern, 
es gibt wieder Änderungen vom Ministerium, die ich Ihnen vorstellen möchte:  

Ab dem 2.11. darf die Maske am festen Sitzplatz im Klassenzimmer abgenommen werden.  
Steht man von seinem Platz auf und geht durch das Klassenzimmer und das Gebäude, wird die Maske 
weiterhin getragen – draußen muss wie gehabt keine Maske getragen werden. 
Wenn die Lehrkraft 1,5 m Abstand zu anderen Personen hält, darf sie die Maske abnehmen.  
 
Ich habe dabei – ehrlich gesagt –  kein gutes Gefühl. Die Coronazahlen gehen gerade wieder hoch. 
Andere Bundesländer haben seit einigen Wochen schon keine Masken mehr im Unterricht und auch 
dort berichtet die Presse von steigenden Zahlen.  
Das Ministerium schreibt, dass das freiwillige Tragen von Masken natürlich erlaubt ist.  
Meine Empfehlung ist und darum bitte ich:  
Wir schützen uns gegenseitig, wenn wir weiter freiwillig Masken tragen.  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber.  
 
Das Ministerium kündigt an, dass die Regeln, wenn ein Schnelltest positiv ist, wieder strenger werden: 
Die unmittelbaren Sitznachbarn müssen dann auch wieder in Quarantäne.  
Wir bekommen dann vom Gesundheitsamt Mettmann klare Vorgaben, was unter „unmittelbaren“ 
Sitznachbarn zu verstehen ist: links, rechts? Auch davor und dahinter? Wie viele Tage zurückliegend 
müssen wir die Sitzpläne nachverfolgen? Das ist noch nicht geklärt. 
Frühestens am fünften Tag können sich die unmittelbaren Sitznachbarn freitesten, wenn sie keine 
Symptome haben. Ist der Test dann negativ, darf man in die Schule zurückkehren.   
Vollständig geimpfte oder genesene Schüler*innen, die keine Symptome haben, müssen erst gar nicht in 
Quarantäne.  
          

In der letzten Zeit sind wir von Corona verschont geblieben; ich hoffe inständig, dass das ab der 
nächsten Woche auch so bleibt.    

 

Das waren die neusten Informationen, bleiben Sie gesund,  

viele Grüße 
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