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Magstadt, den 16.November2021

Alarmstufe in Baden-Württemberg – neue Maskenregelung an unserer Schule
Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ab Mittwoch, 17.November soll in Baden-Württemberg die Alarmstufe gelten und damit gibt es
auch eine neue Regelung in den Schulen zum Tragen von Masken.
Für die Grundschule und die Sekundarstufe besteht ab morgen wieder grundsätzlich überall in
den Schulgebäuden Maskenpflicht – auch im Unterricht.
o Die Kinder müssen somit im Unterricht wieder mit Maske an ihrem Platz sitzen.
o Auch die Lehrerinnen und Lehrer, sowie die Betreuungen im Ganztag müssen im
Klassenzimmer wieder durchgängig Maske tragen.

Diese Regelungen gelten weiterhin für alle:
- Es besteht für alle, die die Schule betreten, die Verpflichtung, eine medizinische Maske zu
tragen.
- Die Maskenpflicht auf den Begegnungsflächen bleibt für die Schülerinnen und Schüler aller
Klassenstufen bestehen.
- In den Pausen im Freien kann die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestabstand
von 1,5 m eingehalten werden kann.
- Ebenso kann beim Essen und Trinken die Maske abgenommen werden.
- Die Verpflichtung zur Testung der Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche bleibt wie
bisher bestehen. Ebenso die tägliche Testung an fünf Tagen bei einem positiven Fall in der
Klasse.
Ersatzmasken:
Leider haben wir immer mehr Schülerinnen und Schüler, die ohne Maske in die Schule kommen
bzw. mehrmals am Tag nach einer Ersatzmaske verlangen. Wir haben diese Ersatzmasken bisher aus
dem Bestand der Lehrermasken entnommen oder als Spenden bekommen. Aufgrund des großen
Bedarfs für die Schülerinnen und Schüler haben wir nun extra Masken zum Austeilen gekauft.
Sicherlich darf jeder auch einmal seine Maske vergessen, aber die Sorglosigkeit der Schülerinnen
und Schüler nimmt überhand. Wir behalten uns deshalb vor, ab kommenden Montag für eine
Ersatzmaske 50 Cent zu verlangen und hoffen, dass sich dadurch der Bedarf und damit auch das
Müllaufkommen auf dem Schulhof wieder auf das Normalmaß reduziert. Die Geldeinnahme
kommt in die Kasse der Klassen und damit der Schülerschaft zugute.
Bitte unterstützen Sie uns als Eltern und achten Sie darauf, dass Ihr Kind jeden Tag eine Maske mit
in die Schule bringt. Außerdem bitten wir darum, dass auch eine Ersatzmaske im Schulranzen
mitgeführt wird.
Mit freundlichem Gruß
gez. Irene Wilfinger
Rektorin GMS

