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Keine Maskenpflicht, aber die dringende Empfehlung  

die Maske auch am Sitzplatz zu tragen 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

das Ministerium für Schule und Bildung in NRW (MSB) hat beschlossen, dass ab Dienstag, 2. November, 

zwar Masken im Klassenraum am Sitzplatz getragen werden können, aber nicht müssen.  

Situation am Genoveva-Gymnasium  

Einerseits freuen wir alle uns darauf, wieder frei atmen zu können, in lachende Gesichter schauen und 

uns wieder besser erkennen zu können. Andererseits entwickelt sich die Pandemielage gerade besorgnis-

erregend: die Infektionszahlen steigen und die Erfahrungen aus Herbst und Winter letzten Jahres sind 

schlecht. Wir alle möchten auf keinen Fall wieder einen Lockdown mit Digitalunterricht und niemand 

möchte in Quarantäne geschickt werden. 

Wir am Genoveva-Gymnasium haben schon vor über einem Jahr das Masketragen dringend empfohlen 

unter anderem mit diesen Argumenten:  

 Sicherung von Unterricht als oberstes Ziel 

 Sicherheit von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern und Risikopatienten in den Familien 

 Sicherheit der Lehrkräfte 

 Wenige bis keine Quarantänefälle 

Regeln zum Masketragen am Genoveva-Gymnasium gemäß den Vorgaben des MSB 

Ab Dienstag, 2. November herrschen am Genoveva-Gymnasium folgende Regeln: 

 Freies Atmen auf dem Schulhof ohne Maskenpflicht 

 Maskenpflicht auf den Fluren und in den Toiletten 

 Maskenpflicht im Klassenraum, wenn herumgelaufen wird 

 Der Abstand von mindestens 1,5 m muss weiterhin – wenn möglich – eingehalten werden 

Empfehlung zum Masketragen am Sitzplatz am Genoveva-Gymnasium  

Folgende Empfehlung geben wir am Genoveva-Gymnasium: 

 Alle sollten auch am Sitzplatz in der Klasse freiwillig eine Maske tragen, zur eigenen Sicherheit 

und auch zur Sicherheit der anderen. 

Wir hoffen, mit diesen Regeln und Empfehlungen gut durch das Winterhalbjahr zu kommen. Wir wünschen 

allen eine gute Gesundheit und dass Sie frei von Quarantäne bleiben. 

Alle wichtigen Informationen veröffentlichen wir weiterhin auch auf der Homepage. 

 

Viele Grüße 

 
Susanne Gehlen    
Schulleiterin  


