Burgsinn, 13. Dezember 2020
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie vielleicht den Medien schon entnommen haben, hat das Gesundheitsministerium die
Art der erlaubten Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) präzisiert.
Zusammengefasst bedeuten die neuen Regelungen:
Ab sofort sind nur noch enganliegende, den Mund und die Nase bedeckende textile MundNasen-Bedeckung erlaubt. Insbesondere Klarsichtmasken aus Kunststoff, auch wenn sie eng
anliegen, entsprechen diesen Vorgaben an eine MNB nicht und sind damit ebenso wenig
erlaubt wie Visiere.
Denn genauen Wortlaut finden Sie hier https://www.km.bayern.de/download/23947_RHPLesefassung-Schule_11.12.20.pdf (MNB: ab S. 12)
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht
befreit werden müssen oder aus medizinischen Gründen nur ein Visier tragen können, ist dies
durch ein aussagekräftiges ärztliches Attest zu belegen. Ein solches Attest muss die Art und
Auswirkung der befürchteten gesundheitlichen Folgen klar darlegen und von einem
ortsansässigen Arzt stammen. Es darf also nicht über das Internet „bestellt“ worden sein.
Bitte weisen Sie Ihr Kind noch einmal darauf hin, dass die MNB auch über der Nase zu tragen
ist! Viele Schülerinnen und Schüler vernachlässigen dies, was zu ständigen Ermahnungen und
damit Unterrichtsunterbrechungen führt.
Selbstverständlich gilt weiterhin, dass den Schülerinnen und Schülern auf dem Pausenhof
durchaus Pausen vom Maskentragen erlaubt sind, sofern der Mindestabstand eingehalten
wird bzw. auch im Klassenzimmer während der Lüftungszeiten, sofern die Schüler am Platz
sitzen bleiben.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Trotz allem: Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten dritten Advent und einen
guten Start in die letzte Unterrichtswoche 2020 – wie sie auch immer aussehen mag…
Mit freundlichen Grüßen,

M. Meisenzahl, Rektor

A. Obert, Konrektor

…und noch eine Schlussbemerkung: Während wir – wieder einmal – am Wochenende in der
Schule sind und planen, erreichen uns die Nachrichten vom bevorstehenden Lockdown.
Noch haben wir keine Details, wie genau die nächste Woche werden wird, melden uns aber
bei Ihnen, sobald detaillierte Informationen den Sinngrund erreichen.
Wir bleiben gespannt!

