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                    Pfalzgrafenweiler, 20.03.2021 

 

Aktuelles Schreiben des Kultusministeriums  

Hinweise zum Schulbetrieb – Einsatz medizinischer Masken an den Schulen 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das offizielle Schreiben des Kultusministeriums hat uns in der Zwischenzeit erreicht. Angesichts 

des aktuellen Infektionsgeschehens hat die Landesregierung die Corona-Verordnung angepasst 

und für den Schulbereich folgende Änderungen erlassen, die ab Montag, 22.03.2021 verbindlich 

sind: 

 

Grundschule:  

 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb und außerhalb des Unterrichts (auch 

im Hort an der Schule). 

Hinweis der Schulleitung: Die Schüler/innen setzen spätestens mit Betreten des  

Schulgeländes die Mund-Nasen-Bedeckung auf - die Maskenpflicht im Bus und an der 

Bushaltestelle besteht weiterhin. Die Maske muss während des gesamten Schultages im 

Unterricht, auf dem Pausenhof, beim Spaziergang im Sportunterricht, auf den 

Begegnungsflächen, … getragen werden. 

 

 Die Mund-Nasen-Bedeckung muss eine medizinische Maske sein (FFP2-, KN95-, OP-

Maske). 

Hinweis der Schulleitung: In einer Übergangsphase von zwei bis drei Schultagen können 

wir den Schüler/innen medizinische Masken aus dem Schulbestand zur Verfügung 

stellen, falls die medizinischen Masken in der Kürze der Zeit nicht mehr zu besorgen 

sind. Da es sich hierbei um Masken für Erwachsene handelt, werden diese ggf. zu groß 

sein, so dass wir die Maskenbänder durch Knoten verkürzen müssen. OP-Masken für 

Kinder erhalten sie u.a. in Apotheken, Drogeriemärkten oder in Onlineshops. 

Alltagsmasken können wir ab kommendem Montag nicht mehr zulassen. 

 

Werkrealschule  

 Die Schulleitung entscheidet in den Klassen 5 und 6 über eine Rückkehr in den 

Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Fernunterricht. 

Hinweis der Schulleitung: Wir sind froh darüber, seit einer Woche wieder im 

Präsenzunterricht zu sein und benötigen zumindest bis zu den Osterferien eine gewisse 

Kontinuität. Der Mindestabstand ist in unseren verhältnismäßig kleinen Klassen besser 
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einzuhalten. Darum halten wir aktuell am Präsenzunterricht der Klassen 5 und 6 fest. 

Sollten sich im Schulbetrieb Änderungen ergeben (Coronainfektionen, zahlreiche 

Quarantäneanordnungen, …) würden wir selbstverständlich reagieren. 

 

 Wie auch in der Grundschule muss die Mund-Nasen-Bedeckung eine medizinische 

Maske sein (FFP2-, KN95-, OP-Maske). 

Hinweis der Schulleitung: In einer Übergangsphase von zwei bis drei Schultagen können 

wir den Schüler/innen medizinische Masken aus dem Schulbestand zur Verfügung 

stellen, falls die medizinischen Masken in der Kürze der Zeit nicht mehr zu besorgen 

sind.  

  

In der offiziellen Verfügung des Kultusministeriums ist keine Rede von einer „Übergangsphase 

für Alltagsmasken“. Somit sind die Alltagsmasken ab kommendem Montag, 22.03.2021 auf dem 

Schulgelände nicht mehr zulässig.  

 

Ich rechne in den nächsten Tagen mit Antworten auf noch offene Fragen oder auch ggf. mit 

Anpassungen der Neuregelungen und melde mich bei Bedarf bei Ihnen. Beachten Sie bitte 

weiterhin die FAQ-Seite auf der Homepage des Kultusministeriums: 

 

Link: https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona 

 

Trotz aller Umstände wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und stehe 

für Fragen gerne zur Verfügung. 

 

 

gez. L. Waffenschmidt, Rektor GWRS 

 

 

 


