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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die ersten beiden Unterrichtswochen liegen nun hinter uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen,
die der dringenden Empfehlung des Ministeriums gefolgt sind und einen Mund-Nasen-Schutz auch
während des Unterrichts getragen haben. Ich hoffe, dass diese Maßnahme dazu beigetragen hat, das
Infektionsgeschehen niedrig zu halten. Die Landesregierung hat sich nun darauf verständigt, ab
Montag, den 24. August 2020 eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an den Schulen in
Schleswig-Holstein einzuführen.
„Diese gilt auf den Laufwegen, in den Gemeinschaftsräumen, in der Pause und auf dem Schulhof, also
überall dort, wo es zu kohortenübergreifenden Begegnungen kommen kann. Von der Pflicht
ausgenommen ist der Unterricht in der Kohorte im Klassenraum sowie der Außenbereich auf dem
Schulhof, sofern hier Abstände sicher eingehalten werden können und die Schülerinnen und Schüler in
ihrer Kohorte verbleiben. Unberührt davon bleibt natürlich die Möglichkeit, auch weiterhin während
des Unterrichts auf freiwilliger Basis eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Mit diesen verbindlichen
Regelungen für alle Schulen gibt es ab Montag Sicherheit für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft.“
Die Annahme vorausgesetzt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in erster Linie unser
Gegenüber schützt und mit Blick auf alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und meine
Kolleginnen und Kollegen mit Vorerkrankungen oder vorerkrankten Partnern und
Familienmitgliedern möchte ich die dringende Bitte an alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft
richten, auch weiterhin in so vielen Situationen wie möglich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Unsere Schulgemeinschaft ist bis jetzt sehr glimpflich durch die vergangenen Wochen und Monate
gekommen, ich würde mich sehr freuen, wenn dies auch weiterhin der Fall sein wird.

Ich weiß, dass die aktuelle Situation allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft sehr viel
abverlangt, selbstverständlich führen viele Situationen zu Verunsicherungen, Unklarheiten und
manchmal auch Missverständnissen. Wie bisher sollten wir auch weiterhin rücksichts- und
verständnisvoll miteinander umgehen. Sicherlich hilft auch eine Portion achtsame Gelassenheit uns
allen diese Situation auch weiterhin zu bewältigen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr und Euer Schulleiter

Markus Schier

