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Elterninformation: 
Maskenpflicht im Unterricht 
Lüften während des Schulvormittages 
 
 
         Vallendar, 26.10.2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
die Corona – Pandemie verlangt uns allen viel ab. Auf Grund der ständig steigenden 
Infektionszahlen hat die Task Force Corona des Kreises Mayen – Koblenz und der 
Stadt Koblenz ab morgen die erweiterte Maskenpflicht in Schulen angeordnet. Davon 
sind auch wir betroffen. Die erweiterte Maskenpflicht bedeutet, dass Ihr Kind 
während des gesamten Schultages – also auch während der Unterrichtsstunden – 
die Alltagsmaske tragen muss.  
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind Masken zum Wechseln mit in die Schule bringt, 
da die Masken im Laufe des Tages durchnässen. 
 
Darüber hinaus möchte ich Sie nochmals daran erinnern, dass wir nun im Herbst alle 
20 Minuten stoß- und / oder querlüften müssen, um die Raumluft möglichst sauber 
zu halten. Noch eine Maßnahme, die uns dabei helfen soll, gesund zu bleiben. Damit 
Ihr Kind in unserer Schule nicht friert, bitte ich Sie nochmals, ihm entsprechende 
Kleidung oder auch eine Decke mit in die Schule zu geben. Außergewöhnliche 
Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen!! 
 
Auch wenn diese Zeit uns alle sehr einschränkt, freue ich mich an jedem Schultag 
darüber, wie äußerst verantwortungsbewusst im Hinblick auf die AHA – Regeln 
unsere Schülerinnen und Schüler miteinander und mit uns umgehen. Das ist sehr 
vorbildlich und zeugt davon, dass unsere Kinder und Jugendlichen alle ein gutes 
WIR – Gefühl und damit eine sehr hohe soziale Kompetenz im Umgang mit den 
anderen Menschen ihrer Schulgemeinschaft zeigen. Dafür bin ich allen Schülerinnen 
und Schülern sehr dankbar, ebenso wie Ihnen für Ihre sehr gute Unterstützung in 
unserem Schulalltag. 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gern telefonisch zum Gespräch 
zur Verfügung. 
 
Liebe Grüße 

 
Beatrix Kamrad, Schulleiterin 
 
 


