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Elterninformation zur veränderten Maskenpflicht ab dem 18.10.21  
 
Liebe Eltern, 
 
sicher konnten Sie bereits der Presse bzw. den öffentlich zugänglichen Informationen des 
Kultusministeriums entnehmen, dass an allen baden- württembergischen Schulen die 
Regelungen zur Maskenpflicht ab Mo, 18.10.21 gelockert werden. 
 
Die Pflicht zum Tragen eines Mund-/ Nasenschutzes im Schulgebäude bleibt weiterhin 
bestehen, die Maske kann jedoch am Platz abgenommen werden.  
Da der Grundschulunterricht methodisch und didaktisch sehr vielfältig ist und unsere 
Schülerinnen und Schüler sich im Unterrichtsalltag viel bewegen, ist diese Lockerung für uns 
nur eine sehr begrenzte. Um den Schülerinnen und Schülern diese freien Tragezeiten jedoch 
ermöglichen zu können, gilt ab kommendem Montag die Regelung, dass jedes Kind an einem 
fest definierten Arbeitsplatz im Klassenzimmer (Hauptraum) die Maske absetzen kann. 
Sobald das Kind seinen Platz verlässt, setzt es die Maske wieder auf. 
 
Um sicher stellen zu können, dass die Maske in den Maskenpausen hygienisch sicher 
aufbewahrt werden kann, bitten wir Sie – falls noch nicht geschehen- den Kindern ein 
Behältnis mit in die Schule zu geben, in dem die Maske aufbewahrt werden kann. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung auch an dieser Stelle! 
 
Unser Hygienekonzept bleibt über die o.g. neue Regelung hinaus unverändert. Dieses sieht 
wie oben beschrieben das verbindliche Maskentragen auf den gemeinsamen Begegnungsflächen, 
das mehrmalige  Händewaschen am Tag, das kontinuierliche, 20minütige Stoßlüften und die vom 
Land vorgeschriebene dreimalige Testung aller Schülerinnen und Schüler pro Woche vor. Zusätzlich 
bauen wir auf die mobilen Luftfilteranlagen in allen Klassenzimmern und den großflächigen 
Impfschutz unserer Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen. In der Zwischenzeit konnten wir mit 
Unterstützung unseres Freundeskreises auch die neuen Klassenzimmer mit Luftfilteranlagen 
versorgen. Auch das jahrgangsgemischte Unterrichten in diesem Schuljahr bleibt weiterhin 
ausgeschlossen. 
Im Mittagsband folgt die Sitzordnung der des Klassenzimmers, so dass sowohl im Unterricht als auch 
während der Essensbetreuung immer die gleichen Kinder nebeneinander sitzen. 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Melanie Kronz 
Schulleitung 
GS Bahnstadt 


