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Köln, 29.10.2021 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,  
 
gerne möchte ich Ihnen ein „Update“ zu einigen Themen geben. Gestern erreichte mich die neue Mail des MSB NRW 
mit neuen Informationen zum Thema Maskenpflicht: 
 

 Maskenpflicht: Hier die wesentlichen Informationen aus der Mail. 
„Die Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schülerinnen und Schüler aller 
Schulformen mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien aufzuheben. Dies erscheint unter 
Würdigung aller Umstände – insbesondere der besonderen Gewichtung der entwicklungspsychologischen 
und pädagogischen Bedeutung eines „normalisierten“ Schulbesuchs – zum jetzigen Zeitpunkt möglich. 
Konkret bedeutet dies: 

 Die Coronabetreuungsverordnung wird ab 2. November 2021 für Schülerinnen und Schüler keine Pflicht 
zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen mehr vorsehen, solange die Schülerinnen und Schüler in 
Klassen- oder Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen. 

 Die Maskenpflicht entfällt auch bei der Betreuung im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten, 
beispielsweise in Offenen Ganztagsschulen, für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie an einem festen 
Platz sitzen, etwa beim Basteln oder bei Einzelaktivitäten. 

 Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig. 
 Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, suchen sie ihn auf oder 

verlassen sie ihn, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske. Davon abgesehen bleibt es bei den 
bereits bekannten Ausnahmen von der Maskenpflicht im Schulgebäude, vgl. § 2 Absatz 1 Satz 2 
Coronabetreuungsverordnung. 

 Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht im Unterrichtsraum, 
solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird. 

 Für das schulische Personal entfällt die Maskenpflicht auch bei Konferenzen und Besprechungen im 
Lehrerzimmer am festen Sitzplatz. 

 Für die Gremien der Schulmitwirkung gelten die bisherigen Regelungen, die sich an der 
Coronaschutzverordnung orientieren, fort. 

 Im Außenbereich der Schule besteht auch weiterhin für alle Personen keine Maskenpflicht.“ 

Die gesamte Schulmail können Sie hier nachlesen: https://www.schulministerium.nrw/28102021-verzicht-
auf-die-maskenpflicht-am-sitzplatz-ab-dem-2-november-2021 
 
 

 Elternsprechtag: Ab dem 22.11.21 finden Elternsprechtage statt. Die Klassenlehrer*innen 
werden diesbezüglich mit Ihnen alles klären und planen. 
 

 Sporthalle: Leider ist unsere Turnhalle bis auf weiteres nicht „besportbar“. Durch die extremen 
Witterungsverhältnisse ist Wasser unter den Hallenboden gekommen und dieser ist aufgequollen. Die Kinder 
werden weiterhin Sportunterricht auf dem Schulhof haben. Eine Klasse kann alternativ Sport in der Trierer 
Straße haben. Bitte denken Sie an den Sporttagen, dass die Kinder mit „Temperatur entsprechenden 
Sportsachen“ zur Schule kommen. 
 

 St. Martin: Die Lehrerkonferenz hat aufgrund der steigenden Infektionszahlen beschlossen, dass kein 
Getränkeverkauf am St. Martinfest stattfinden wird. Wir werden unseren üblichen Zugweg (Saarstraße – 
Duffesbach – Eifelplatz – Volksgartenstraße – Volksgarten – Volksgartenstraße – Eifelplatz – Pfälzer Str.) 
nehmen und den St. Martinszug am Lagerfeuer unserer Schule enden lassen. Damit ein schnelleres Erfassen 
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der 3 G - Regeln beim Einlass auf den Schulhof möglich wird, können sich Eltern – auf freiwilliger Basis – im 
Vorfeld bei den Klassenpflegschaftsvorsitzenden mit entsprechenden Impfzertifikat bzw. 
Genesungsbescheinigung ausweisen. Die Listen mit den eingetragenen Eltern müssen bis 04.11.21 im 
Sektretariat oder bei mir abgegeben werden. Grundsätzlich dürfen nur zwei Elternteile und 
Geschwisterkinder mit zum St. Martinsfest kommen, die sich auch vorher registrieren lassen können. Diese 
Eltern erhalten eine Art „Pass“ von der Schule, der schnell bei den Einlasskontrollen vorgezeigt werden kann. 
Dadurch erhoffen wir uns, dass keine größeren Ansammlungen entstehen. Wie bereits erwähnt, ist das 
Martinsfeuer auf dem Schulhof der Höhepunkt und zugleich der Ausklang des Festes. Während des gesamten 
Umzugs/ Veranstaltung besteht eine Maskenpflicht. Ich bitte um Verständnis, denn die Kinder werden 
singen, viele Menschen werden eng zusammen stehen. So verhindern wir mögliche Ansteckungen! Zudem 
bin ich mir bewusst, dass dies etwas gegensätzlich zu aktuellen Entscheidungen ist, jedoch verweise ich auf 
das Bildungsportal. Feiern in der Schule gelten als Kulturveranstaltung. 
(Stand 29.10.21) https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/2021-06-18%20-
%20Darstellung%20Maskenpflicht%20bei%20Einschulungsfeiern%20oder%20schulischen%20Abschlussver
anstaltungen.pdf 
Grundsätzlich hat die Sicherheit unserer Schulgemeinschaft oberste Priorität. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung und ihr Verständnis! 
Es ist möglich Weckmänner zu bestellen und diese am Abend mitzunehmen. Informationen zum 
Bestellvorgang werden folgen. Das Verzehren der Weckmänner sollte auf dem Rückweg oder beim 
heimischen Abendbrot geschehen – bitte nicht auf dem Schulgelände! Am 11.11.21 werden die Kinder einen 
großen Weckmann im Sinne des St. Martinsfestes in den Klassen verzehren – natürlich unter Einhaltung aller 
notwendigen Hygienemaßnahmen. Leider wird Frau Trapp-Schwering an unserem St. Martinsfest nicht 
teilnehmen können, da sie zunächst bis einschließlich 12.11.21 krank geschrieben ist. 

 
 Adventssingen: Derzeit planen wir ein „Open-Air“ Adventssingen an den Freitagen im Dezember. 

Leider werden wir dies wegen der Coronasituation nur mit den Kindern durchführen können. 
 

 Ferien: Der letzte Schultag vor Weihnachten ist der 23.12.21. Unterrichtswiederbeginn ist der 10.01.22 
zur gewohnten Uhrzeit.  

 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die sich 
tatkräftig für unser Schulleben – trotz der schwierigen und 
manchmal etwas sprunghaften Coronasituation - 
einsetzen!!! 

 
Ich wünsche Ihnen – auch im Namen des gesamten Schulteams – weiterhin alles Gute und verbleibe mit 
herzlichen Grüßen. 

 

Bleiben Sie weiterhin alle gesund. 
Frank Stefer 
Konrektor GGS Pfälzer Straße 

 
 


