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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

in der vergangenen Woche wurden wir vom Schulministerium über die neue Regelung zum 
Tragen der Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht der Grundschule informiert. 

"Ab dem 1. Oktober 2020 gilt danach für die Kinder in der Primarstufe innerhalb ihres 
Klassenverbands im Unterrichtsraum keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mehr. 
Dies bedeutet, dass sie im Klassenraum auch dann, wenn sie im Rahmen der 
Unterrichtsgestaltung ihren Sitzplatz verlassen, nicht mehr zwingend die Mund-Nase-Bedeckung 
tragen müssen. Sobald der Klassenraum verlassen wird, ist auch in der Primarstufe wie bisher die 
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen." 

Viele Kinder haben sich an die bisherige Regelung des Tragens der Mund-Nase-Bedeckung im 
Unterricht immer dann, wenn sie nicht auf ihrem festen Platz sitzen, längst gewöhnt bzw. tragen 
die Mund-Nase-Bedeckung auch, wenn es nicht unbedingt sein müsste, weil sie sie als schützend 
empfinden. Wir wünschen uns, das in dieser Form weiter zu praktizieren mit dem Wissen, dass 
es zwar nicht verpflichtend ist, sicher aber ein geringeres Infektionsrisiko für alle darstellt. 

Außerhalb des Klassenraumes ist wie bisher die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Wenn im 
Unterrichtsraum Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen gemeinsam Unterricht 
haben (gemischte Gruppen), gelten – wie auch für die Klassen der Sekundarstufe I und darüber – 
ebenfalls unverändert die bisherigen Regelungen. 

Die Herbstferien stehen vor der Tür und wahrscheinlich sind in einigen Familien Reisen geplant. 
Das Ministerium macht bereits jetzt auf die Rückkehrvorschriften aus Risikogebieten 
aufmerksam. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf regelmäßig über die Vorschriften, die sich 
täglich ändern können (siehe auch Anlage): 
https://www.mags.nrw/coronavirus 

Auf der Seite des Landes NRW finden Sie in der rechten Spalte die jeweils aktuellen 
Verordnungen: 
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-verlaengert-corona-
schutzverordnung-regelungen-fuer 

Den Erlass des Schulministeriums sowie ein Merkblatt des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW „Corona-Pandemie: Wichtige Informationen für Einreisende“ erhalten Sie als 
Anlage. 

Schon heute wünsche ich Ihnen eine erholsame schulfreie Zeit in den Herbstferien – und ganz 
viel Gesundheit für Ihre Familien. 

Freundliche Grüße 
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