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Liebe Eltern,  
seit einer Woche gilt nun auch an Grundschulen die Maskenpflicht am Platz. Unsere 
Grundschüler*innen haben diese neue Regelung in der ersten Woche nach den Ferien 
großartig gemeistert. Heute wollen wir Ihnen ein paar Ergänzungen zum Thema 
„Maskenpflicht und Tragepausen“ näher erläutern. Das Kultusministerium Bayern hat sich 
zum Thema „Tragepausen“ am Freitag, 13.11.2020 geäußert: 
„Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte mit Blick auf das Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckungen in der Schule auf das Fehlen einer expliziten Ausnahmeregelung in der 8. 
BayIfSMV selbst hingewiesen. Zugleich merkt das Gericht an, dass allerdings eine Regelung im 
Rahmenhygieneplan für die bayerischen Schulen bereits existiert und somit die Tragepausen 
für die Schülerinnen und Schüler vorgesehen sind.“ (Quelle: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7120/anpassungen-sorgen-fuer-
erleichterungen-im-schulalltag.html ) 
 
Für den Unterrichtsalltag bedeutet dies, dass „Tragepausen/Erholungsphasen“ von Mund- 
und Nasen-Bedeckungen (MNB) zu folgenden Zeiten möglich sind und an unserer Schule 
dementsprechend umgesetzt werden:  

• In den Pausenzeiten im Klassenzimmer zur Nahrungsaufnahme dürfen die MNB 
abgenommen werden.  

• Während einer Stoßlüftung im Klassenzimmer dürfen die Schüler*innen am Sitzplatz 
ihre MNB abnehmen. Dies lässt sich gut mit einer Trinkpause während der 
Unterrichtszeit verbinden. 

• Experten empfehlen, dass es bei der Stoßlüftung sinnvoll ist, nach dem Öffnen der 
Fenster noch ca. 5 Minuten mit der Abnahme der MNB zu warten. So kann das 
Ansteckungsrisiko durch Aerosol-Verwirbelungen reduziert werden. 

• Auf den Pausenflächen darf die MNB abgenommen werden, wenn für einen 
ausreichenden Abstand (mindestens 1,5 Meter) zwischen den Schüler*innen gesorgt 
ist. Dies lässt sich umsetzen, wenn die Lehrkraft mit der Klasse, außerhalb der 
regulären Pausenzeit, nach draußen geht. Diese zusätzlichen „Frischluftphasen“ 
werden wir verstärkt an den Tagen einsetzen, an denen Klassen fünf oder sechs 
Unterrichtsstunden haben. 

• Bitte denken Sie weiterhin an die Mitgabe einer Ersatzmaske, um die MNB, vor allem 
an längeren Schultagen, wechseln zu können.  

 
Sollte es weitere Änderungen bezüglich der Maskenpflicht an Grundschulen geben, werden 
wir Sie umgehend informieren. 
Als kleine Erinnerung: Kommender Mittwoch, 18.11.2020 (Buß- und Bettag) ist für alle 
Schüler*innen unterrichtsfrei.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Schulleitung und das gesamte Team der Grundschule Neu-Ulm-Burlafingen 
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