
 
 

Liebe Eltern der Bruderhofschule,                         

seit Montag, 22. März 2021 gilt die Maskenpflicht nun auch 

für die Grundschulen während des Unterrichts. 

 Im Folgenden möchten wir noch einmal häufige Fragen zu 

diesem Thema klären: 

Welche Masken muss mein Kind tragen ? 

Übergangsweise (bis Mittwoch) können die Kinder eine Alltagsmaske tragen. 

Ab Mittwoch müssen die Kinder eine medizinische Maske tragen. Dies muss 

keine FFP2/KN95, sondern kann auch eine hellblaue OP Maske sein. 

Muss mein Kind die Maske ohne Unterbrechung tragen ? 

Wir lüften regelmäßig in den Klassenräumen . Während des Stoßlüftens 

verteilen sich die Kinder im Klassenraum, so dass ein Mindestabstand gegeben 

ist. So lange das Fenster weit offen ist, nehmen die Kinder kurz die Maske ab. 

Parallel wird eine Bewegungsaktion damit verbunden, d.h die Lehrkraft 

zeichnet beispielsweise eine liegende Acht mit den Kindern in der Luft nach. 

Danach setzen die Kinder ihre Masken wieder auf und gehen an den Sitzplatz 

zurück. 

Wie werden die Pausen mit den Masken umgesetzt ? 

Die Kinder machen wie gehabt zwei Vesperpausen während des Vormittages, 

zu welcher die Maske logischerweise abgenommen wird. 

Auf dem Weg vom Klassenzimmer in die Pause beziehungsweise wieder zurück 

tragen die Kinder eine Maske. Während der Hofpause packen die Kinder die 

Maske in die Jackentasche und verschließen diese, so dass die Kinder ohne 

Maske die Pause verbringen. Wir weisen die Kinder aber immer wieder auf 

einen Abstand untereinander hin.  

 

Kann ich mein Kind nun auch früher in der GTS abholen, damit es nicht den 

ganzen Tag die Maske tragen muss ? 

Ja, aufgrund der aktuellen Maskenpflicht lockern wir selbstverständlich die 

Abholzeiten. Ein frühzeitiges ABHOLEN der Kinder aus der GTS ist somit 

möglich. Bitte denken Sie dran, dass erst um 16 Uhr ein Bus fährt. Es ist aber 

zwingend notwendig, dass die Eltern eine kurze Mitteilung ins 

Hausaufgabenheft schreiben, wenn das Kind früher abgeholt wird. 



 
 

Kann ich mein Kind vom Präsenzunterricht weiterhin befreien lassen ? 

Ja, die Eltern haben weiterhin das Recht, ihr Kind vom Präsenzunterricht zu 

befreien. Das Kind erhält in diesem Fall die gleichen Aufgaben, wie die Kinder 

im Präsenzunterricht. Für das Kind zuhause findet ein Unterricht nach 

Stundenplan statt, d.h es werden nicht nur die Kernfächer unterrichtet. 

Wichtig ist hierbei insbesondere, dass sämtliche schriftliche 

Leistungsnachweise nur in der Schule nachgeschrieben werden dürfen. Da in 

der Schule von Montag bis Donnerstag nachmittags alle Zimmer belegt sind, 

können die schriftlichen Arbeiten insofern nur am Freitagnachmittag ab 13.30 

Uhr geschrieben werden. 

 

Das Bruderhofteam bittet zum Schluss noch darum, dass jedes Kind eine 

Ersatzmaske im Schulranzen zur Verfügung hat.  

Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen nun zufriedenstellend beantwortet haben und 

schicken Ihnen herzliche Grüße aus der Bruderhofschule 

Bettina Niederhammer und Michaela Visy 

 

 


