
 

      Elterninfo Maskenpflicht ab 2.12.21                 
             

 

Lübbecke, 01.12.2021 

 

Liebe Eltern,  
soeben erreicht uns die Nachricht des Schulministeriums NRW, dass die Maskenpflicht in 
Schulen ab morgen, den 02.12.2021 wieder eingeführt wird: 
https://www.schulministerium.nrw/01122021-maskenpflicht-am-sitzplatz 

 
„Die Maskenpflicht am Sitzplatz gilt ab morgen, den 2. Dezember 2021, wieder an allen Schulen 
des Landes. Die Coronabetreuungsverordnung wird entsprechend geändert. Mit der Wiedereinfüh-
rung der Maskenpflicht am Sitzplatz bleiben zugleich die behördlichen Anordnungen von Quarantä-
nemaßnahmen auf ein unbedingt erforderliches Maß beschränkt.  
 

Sofern nicht außergewöhnliche Umstände (zum Beispiel Ausbrüche oder Auftreten von neuen Vi-
rus-Varianten) vorliegen, wird sich die Anordnung von Quarantänen wieder nur auf die infizierte 
Person beziehen.  
 

Die Maske am Sitzplatz gilt ab sofort auch wieder für Ganztags- und Betreuungsangebote, darüber 
hinaus für alle sonstigen Zusammenkünfte im Schulbetrieb (Konferenzen, Besprechungen, Gremi-
ensitzungen), sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Lediglich 
auf dem Außengelände der Schulen (Schulhof, Parkplatz) gilt wie bisher grundsätzlich keine Mas-
kenpflicht.“  
 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die ab morgen gültige Regelung und stellen Sie auch wei-
terhin bitte täglich sicher, dass Ihr Kind ausreichend Ersatzmasken zum Wechseln dabei hat. 

Denken Sie daran, dass auch Eltern die Schule nur betreten dürfen, wenn sie immunisiert oder 
negativ getestet sind und einen entsprechenden Nachweis bei sich führen. Außerdem sind inner-
halb des Schulgebäudes grundsätzlich von allen Personen Masken zu tragen. 

 

Testverfahren bis zu den Weihnachtsferien 2021 

Der aktuelle Testrhythmus wird bis zu den Weihnachtsferien beibehalten. Eine Abweichung davon 
betrifft nur die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien (KW 51), um dadurch allen Schulen 
sowie Schülerinnen und Schülern einen sicheren Übergang in die Weihnachtsferien zu ermögli-
chen. 

So wird in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien (KW 51) am Mittwoch, den 22. Dezem-
ber eine zeitgleiche Testung aller Schülerinnen und Schüler (Volltestung) stattfinden, so-
dass am Donnerstag, den 23. Dezember, also am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, nur 
noch Einzeltestungen zur Auflösung der positiven Pools an den Schulen durchgeführt werden müs-
sen.  

 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Silke Gillar 

https://www.schulministerium.nrw/01122021-maskenpflicht-am-sitzplatz

