
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht erfreulicherweise immer weiter zurück. So lag die 
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Mayen-Koblenz am gestrigen Donnerstag bei 12,1, in der Stadt Koblenz 
bei 7. Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung entschieden, die Maskenpflicht in den Schulen 
zu lockern. Ab kommenden Montag muss deshalb auf dem freien Schulhofgelände (Schulhof) und am 
Sitzplatz im Unterrichtsraum die Maske nicht mehr getragen werden. Auf dem Weg zum Unterrichts-
raum – also auf den Gängen, Fluren, Treppen und in der Eingangshalle – besteht dagegen weiterhin die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske (medizinische oder FFP2-Maske).  

An den heißen Sommertagen ist es eine große Erleichterung, wenn die Maske nicht mehr während des 
gesamten Schultages angelegt werden muss. Es gibt jedoch weiterhin Grund zur Vorsicht. Wir wissen, 
dass viele Eltern wegen der Lockerung der Maskenpflicht besorgt sind. Diese Sorge wird auch in unserem 
Schulelternbeirat, im Lehrerkollegium und in der Schulleitung geteilt.  

Nach Ende des Wechselunterrichts sind die meisten Klassenräume wieder voll besetzt, Abstände können 
nur in den kleinen Lerngruppen eingehalten werden. Die allerwenigsten Schülerinnen und Schüler sind 
aktuell geimpft. Nun sagen viele Experten für die kommenden Wochen die Ausbreitung der hoch anste-
ckenden Delta-Variante des Virus´ voraus. Hinzu kommt, dass sich aus unserer Schule in den letzten Ta-
gen zwei Schüler mit dem Corona-Virus infiziert haben. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, in voll 
besetzten Unterrichtsräumen, in denen kein großer Abstand eingehalten werden kann, die Mund-Na-
sen-Maske bis auf weiteres vorsichtshalber auch während des Unterrichts zu tragen. Gegen kurzzeitige 
Maskenpausen bei geöffneten Fenstern spricht aus unserer Sicht nichts. Auf dem Schulhof kann die 
Maske ohne Bedenken abgenommen werden.  

Die aktuelle Version des Hygieneplans Schule mit den farblich markierten Änderungen finden Sie unter 
diesem Link:   

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/9._Hygieneplan_mit_Markierung_der_AEnderungen.pdf 

Mit herzlichem Gruß  
 
 

 
(Carl Josef Reitz, Schulleiter) 
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