
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat die Landesregierung entschieden, die Verpflichtung zum 

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) im Unterricht auf dem Sitzplatz nicht über den 

31.08.2020 hinaus zu verlängern. Die nun gültige Verordnung ermöglicht grundsätzlich eine 

individuelle Entscheidung der Schüler*innen und Lehrkräfte, ob im Unterricht eine MNB getragen 

wird. 

Die weiteren Maßnahmen des Infektionsschutzes gelten weiterhin. Das bedeutet, dass die 

Verpflichtung zum Tragen einer MNB an folgenden für die Schule relevanten Orten besteht: 

1. im Klassenraum, sofern der Sitzplatz verlassen wird 

2. auf den Fluren 

3. auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Schulgebäudes 

4. in der Mensa, sofern der Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde 

5. an den Bushaltestellen. 

Wir haben beobachtet, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes individuell in sehr 

unterschiedlichem Maße als Einschränkung wahrgenommen wird. Für den Schutz der Gesundheit der 

Schulgemeinschaft und um die gesellschaftlichen Fortschritte in der Bekämpfung der Pandemie 

insgesamt zu unterstützen, bitten wir darum, so weit wie individuell möglich und vertretbar auch im 

Unterricht weiterhin eine MNB zu tragen. Selbst wenn im Laufe eines Schultages mehrere Pausen 

vom Tragen eine MNB im Unterricht eingelegt werden, bedeutet jede Situation, in der eine MNB 

getragen wird, ein Zugewinn an Sicherheit. Wir freuen uns sehr, dass auch die SV des Gymnasiums 

Lohmar auf eigene Initiative hin zu dem weiteren Tragen einer MNB aufruft (siehe unten). 

Wir werden darauf hinwirken, dass keine Person aufgrund des Tragens bzw. Nichttragens einer MNB 

im Unterricht stigmatisiert oder benachteiligt wird. Die jeweilige Entscheidung ist grundsätzlich zu 

respektieren. Wie bitten Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, diese individuelle 

Entscheidung mit Ihren Kindern zu besprechen. Für Ihre Unterstützung möchten wir uns bereits im 

Voraus herzlich bei Ihnen bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Heese 

 

 

Liebe Mitschüler*innen, liebe Lehrer*innen 

letzte Woche wurde von der Landesregierung 

entschieden, dass die Maskenpflicht im Unterricht ab 

dem 1.9.2020 abgeschafft wird. Trotzdem bleibt das 

Corona-Virus eine große Gefahr. Wenn wir weiter eine 

Maske tragen, schützen wir uns selbst und andere. Lasst 

uns deshalb auch in Zukunft im Unterricht unsere 

Masken tragen. Gemeinsam gegen das Virus 

Eure Schülervertretung (SV) 


