Elterninfo „Die Masken fallen“
Schopfheim, 20.Juni 2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
am Freitag, 18. Juni, um 17.30 Uhr, versandte das Kultusministerium an die Schulen das Schreiben,
das es einen Tag zuvor auf seiner Homepage in einem Artikel angekündigt hatte, überschrieben mit
„Landesregierung lockert ab Montag Maskenpflicht an den Schulen“.
Entsprechend der Überschrift wird in dem nachfolgenden Text darüber informiert, dass ab Montag
die Maskenpflicht entfällt:
1. im Freien bei einem Inzidenzwert unter 50
2. in den Unterrichts- und Betreuungsräumen bei einem Inzidenzwert unter 35 sowie bei
Zwischen- und Abschlussprüfungen.
Voraussetzung für den zweiten Spiegelstrich ist, dass innerhalb der letzten 14 Tage keine
durch einen PCR-Test ermittelte COVID-19-Infektion an der Schule stattgefunden hat.
Von der „Lockerung“ ausgenommen sind alle „Begegnungsräume“ in der Schule: Flure,
Treppen, Toiletten, Aufenthaltsräume, Sekretariat usw.): Dort müssen weiterhin
(medizinische) Masken getragen werden.
Zurückgenommen wird die „Maskenfreiheit“, wenn im Landkreis an drei aufeinander folgenden
Tagen die jeweils angegebene Inzidenzzahl wieder überschritten wird – und wenn bei einer an
der Schule tätigen Person mittels PCR-Test eine COVID-19-Infektion nachgewiesen wird.
Ist schon das Verfahren des KM „speziell“, auf der Homepage eine Maßnahme zu veröffentlichen,
bevor die Schulen davon erfahren, die diese aber am darauffolgenden Werktag umsetzen sollen, so
gilt dies noch mehr für die Tatsache, dass der Gesetzestext, auf den sich die Maßnahme bezieht, „im
Entstehen“ begriffen ist, während diese bereits kommuniziert wird. Aber da wir uns in einer
schnelllebigen Epoche der Weltgeschichte befinden, bleibt auch für Wundern keine Zeit. Deshalb
wurde am 19. Juni, also gestern, die ab morgen geltende Corona-Verordnung Schule notverkündet.
Da im Landkreis Lörrach die Inzidenzzahlen zwar aktuell leicht steigen, aber unter dem Wert von 35
liegen, werden wir morgen, am Montag, mit Hilfe des Sekretariats prüfen, ob eine Corona-Infektion in
den vergangenen 14 Tagen am THG vorlag (aufgrund des Wechselunterrichts bis zum 9. Juni lässt
sich das nicht anders feststellen).
Wenn dies nicht der Fall ist, gilt ab Dienstag die unter 2. genannte Regelung: Auf den
Pausenhöfen und in den Unterrichtsräumen müssen keine Masken getragen werden.
Über eine Durchsage werden wir die Schülerinnen und Schüler morgen entsprechend informieren.
In Anbetracht der aktuellen Diskussion um die Gefährlichkeit der Delta-Variante für Kinder und
Jugendliche und in Anbetracht der Folgen, die sich für die Schule aus einem Infektionsfall ergeben,
möchten wir aber – im Sinne der gemeinsamen Fürsorge für diejenigen, die in der Schule lernen und
arbeiten, und für deren Familien – an alle appellieren, sich bewusst zu sein, dass das Virus nicht
„weg“ ist, sondern nun vor allem die gefährdet, die nicht geimpft sind: Das sind in der Mehrzahl die
Schülerinnen und Schüler.
Deshalb werden wir als Schulleitung weiterhin auch in den Bereichen Masken tragen, für die es nicht
mehr vorgegeben wird. Und wir freuen uns, wenn viele unserem Beispiel folgen.
Mit besten Grüßen
Claudia Tatsch
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