
Liebe Eltern,  
 
das Schulministerium hat die Maskenpflicht zum 01.09.2020 aufgehoben. Dabei 
besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass sich Schulen im Einvernehmen mit der 
Schulgemeinde darauf verständigen können, freiwillig auch weiterhin im Unterricht 
eine MNB zu tragen. Da wir für den Abstimmungsprozess mit den Gremien unserer 
Schulgemeinde etwas Zeit benötigen, bitte ich Sie um Ihr Verständnis, dass wir bis 
dahin das Tragen der Masken auf jeden Fall aufrechterhalten möchten, da in 
unseren Unterrichtsräumen ein Mindestabstand von 1,50 m bei bis zu 32 Kindern im 
Klassenraum keinesfalls eingehalten werden kann.  
 
Das Gesundheitsamt Düren empfiehlt, die Maskenpflicht weiterhin einzuhalten: 
Auszug aus der Website: 
 
Das Gesundheitsamt des Kreises Düren empfiehlt allen weiterführenden Schulen im 
Kreisgebiet, an der bisher geltenden Maskenpflicht im Unterricht festzuhalten. Dieser 
Rat gilt für die vier Berufskollegs in Düren und Jülich, für die der Kreis Schulträger ist, 
aber auch für die Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie für die Gymnasien, die in 
der Regel in der Trägerschaft und damit Anordnungsbefugnis der jeweiligen 
Kommune liegen. "Es gibt aus epidemiologischer Sicht keinen Grund, auf die 
Masken zu verzichten", sagt der Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes, Dr. 
Norbert Schnitzler.  

Mund-Nasen-Bedeckungen stellen im öffentlichen Raum einen wichtigen Baustein 
dar, um den Infektionsdruck und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-
19 in der Bevölkerung zu reduzieren, insbesondere da ein hoher Anteil an 
Übertragungen unbemerkt bereits vor dem Auftreten von ersten 
Krankheitssymptomen erfolgt, teilt das Kreis-Gesundheitsamt mit. Alltagsmasken 
können auch an Schulen als wesentlicher und wirksamer Faktor gesehen werden, 
um, neben regelmäßigem Lüften, Übertragungen des Coronavirus durch die Luft zu 
verhindern.  

Wenn im Unterricht keine Masken mehr getragen werden, erhöhe sich potenziell 
nicht nur die Chance einer Ansteckung. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem 
positiven Fall die ganze Klasse in eine 14-tägige Quarantäne geschickt werden 
müsse, sei höher, so das Gesundheitsamt. Bisher ist es mitunter gelungen, dass nur 
die Schüler, die in unmittelbarer Nähe zu einem mit dem Virus infizierten Schüler 
saßen, in eine Quarantäne geschickt werden mussten.  

Auch das Kreisgesundheitsamt Heinsberg rät seinen Schulen zum Tragen von 
Masken. Der Tageszeitung vom Samstag war zu entnehmen, dass ebenso Aachener 
Schulen ankündigten, derzeit an der Maskenpflicht festzuhalten. 

Nach wie vor gilt es, auf jeden Fall einen zweiten Lockdown zu verhindern. Dazu 
können alle beitragen, wenn wir den Mund-Nasen-Schutz und die Hygiene- und 
Abstandsregeln einhalten, nicht nachlässig werden und weiterhin sehr achtsam und 
vorsichtig sind.  
Schon die Infektionszahlen im Kreis Düren und die damit einhergehenden 
vorübergehenden Schließungen von Klassen, Jahrgangsstufen mehrerer Schulen 
und Kindertagesstätten zeigen, wie gefährlich das Virus nach wie vor ist und wie 
schnell die Zahlen wieder sprunghaft ansteigen können. 
 
Besprechen Sie bitte mit Ihren Kindern, wie wichtig es für alle ist, die Regeln 
einzuhalten, damit nicht noch mehr Menschen erkranken, noch mehr Menschen ihr 



Leben verlieren und wie wichtig es auch ist, dass ein weiterer Lockdown mit den 
damit einhergehenden Einschränkungen, Verlusten, Ängsten und Existenzsorgen 
verhindert wird.  Es gilt auch, mit aller Kraft eine weitere Schulschließung zu 
verhindern. Dazu können wir alle beitragen. 
 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Gemeinsam haben wir 
in den vergangenen 6 Monaten bereits sehr viel erreicht. 
 

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf! 

 
 
Für das gesamte Team der GAL 

Petra Cousin 

 

 


