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Hilden, den 19.03.22

Achtzehnte: Neue Bestimmungen vor den Osterferien
Liebe Eltern,
das Schulministerium hat uns neue Informationen geschickt, die ich Ihnen gerne weitergeben möchte.
Die Maskenpflicht im Gebäude gilt nur noch bis Samstag, dem 2. April 2022.
D.h. ab Montag, dem 4. April ist das Maskentragen freiwillig.
Das macht mir große Sorgen.
In der letzten Woche vor den Osterferien müssen keine Masken getragen werden – das birgt die große
Gefahr, dass wir uns dann gegenseitig mehr anstecken und es in die Familien tragen. Und die Zahlen
sind doch derzeit gerade so wahnsinnig hoch!
In den Osterferien soll man sich erholen und Kräfte tanken für die anstrengenden Schulwochen vor den
Sommerferien. Wenn man in den Ferien auch noch krank werden würde, kann man eben diese
Energiereserven nicht bilden.
Deshalb meine große Bitte: Wenn wir bis zu den Osterferien Masken weiter freiwillig tragen würden,
schützen wir uns, unsere Mitmenschen und unsere Familie.
Nach den Osterferien wird es auch kein dreimaliges Testen mehr in der Schule geben.
Auch das streicht das Schulministerium.
Das macht mir ebenso große Sorgen.
Ich hätte es beruhigend empfunden, wenn wir in der ersten Woche nach den Ferien noch hätten testen
dürfen. Dann hätten wir eine bessere Übersicht gehabt, wie sich Corona in den Ferien verbreitet hat.
Ich kann keine Tests mehr für nach den Osterferien bestellen – gleichzeitig schreibt das Ministerium
aber, dass es bei hohen Coronazahlen vielleicht doch auf das Testen und / oder die Masken zurückgreift.
Wir werden sehen, welche Bestimmungen vom Schulministerium kommen.
Ja, wir müssen lernen, mit Corona zu leben und brauchen die Normalität.
Aber ich bin dennoch sehr besorgt, dass die Schutzmaßnahmen zu einer Zeit fallen gelassen werden, in
der die Zahlen steigen und nicht fallen.
Aber jeder von uns kann freiwillig dazu beitragen, dass die Schule ein wenig sicherer für uns bleibt:
„Ich trage eine Maske.“
Bleiben Sie gesund,
viele Grüße

