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Liebe Eltern, 

wir hoffen es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie hatten eine erholsame 
Ferienzeit! 

Die Infektionszahlen sind in der Städteregion Aachen in den vergangenen beiden 
Wochen stark gestiegen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, Quarantäne- und 
Infektionsfälle in Schule zu vermeiden, mit dem Ziel, so viel Präsenzlernen wie 
möglich zu erreichen und Schulschließungen zu vermeiden. 
 
Nach wie vor kommt dem Lüften der Klassenräume  dabei eine zentrale Bedeutung 
zu. Wir sind dazu angehalten, die Unterrichtsräume alle 20 Minuten für 5 Minuten 
sowie während der gesamten Pausenzeiten zu lüften. Vor dem Hintergrund der 
sinkenden Außentemperaturen bitten wir Sie darum, verstärkt auf angemessene 
Kleidung bei Ihren Kinder zu achten. Das „Zwiebelprinzip“ scheint in dieser 
besonderen Situation empfehlenswert. 
 
Das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung  ist eine weitere Maßnahme, sich und 
andere vor Infektionen zu schütze. Aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen 
in der Städteregion Aachen erfolgte am 22.10.2020 eine Stellungnahme der unteren 
Schulaufsichtsbehörde der Städteregion Aachen, mit folgenden Empfehlungen: 
 

„Wir halten mit Blick auf diese Verschärfung der Situation besondere und einheitliche 
Empfehlungen für die Grundschulen der Städteregion Aachen für sinnvoll und notwendig  
und beziehen uns bei diesen Empfehlungen auf die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch 
Instituts vom 12.10.2020 „Präventionsmaßnahmen in S chulen während der COVID-19-
Pandemie “. 

  
Unsere Empfehlung ergänzt die geltenden Vorschrifte n des MSB - zunächst bis 30.11.2020 - 
wie folgt:  

• Wir empfehlen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für die Grundschulen in der 
Städteregion Aachen nicht nur im Schulgebäude und a uf dem Schulgelände, 
sondern auch im Unterricht am Sitzplatz.  

• Auch für die Angebote des Offenen Ganztags empfehle n wir durchgehend das 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.  

• Lehrkräfte sollten ebenfalls durchgehend einen Mund -Nasenschutz tragen.“  

Per Eilbeschluss hat sich unsere Schulkonferenz dazu ausgesprochen, die 
Handlungsempfehlung für unsere Schule umzusetzen. Dies geschieht zur Sicherheit 
aller, aber insbesondere der Kinder und dem gesamten Schulpersonal und zur 
weiteren geregelten Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes in Präsenzform. Die 
Regelung gilt ab Montag, dem 26.10.2020 und ist zunächst befristet bis zum 
30.11.2020.  
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Für Ihre Kinder bedeutet dies konkret, dass sie ihre Mund-Nase-Bedeckung den 
ganzen Schultag (bzw. OGS-Tag) tragen müssen, sowohl an ihrem Sitzplatz als 
auch, wenn sie diesen verlassen.  

Bei Bedarf werden zusätzliche „Masken-Pausen“ auf dem Schulhof eingelegt. Dabei 
wird dann auf die Einhaltung des Mindestabstandes geachtet. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind 2 zusätzliche Wechselmasken  mit in die Schule, damit 
diese bei Durchfeuchtung gewechselt werden können.  
 
 
Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieser Regelungen 
zum Schutz aller Beteiligten danke ich Ihnen ganz herzlich! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. J. Arnouts 


