
 

 Städt. Gesamtschule Iserlohn 

 Sekundarstufen I und II 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Ab dem 1. September soll lt. Presseinformation in allen Schulen Nordrhein-Westfalens die 
Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen aufgehoben werden. Maskenpflicht soll weiterhin im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände bestehen.  

Zum Schutz unserer Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer empfehlen wir aber 
dringend, die Masken im Unterricht zum Schutz aller weiterhin zu tragen.   

 

Begründung: 

Es hat sich gezeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich sehr einsichtig und sehr diszipliniert an 
die Maskenpflicht halten konnten. Darauf sind wir sehr stolz, und ich danke allen Schülerinnen und 
Schülern an dieser Stelle. Die Masken schützen jeden selbst und andere. An unserer Schule ist bis 
jetzt kein Corona-Fall aufgetreten, an anderen Schulen auch nur vereinzelt. Wir wollen, dass dies so 
bleibt! 

Im Moment haben wir für alle Klassen Präsenzunterricht. Wir haben uns sehr bemüht, den 
Schulalltag so sicher wie möglich zu gestalten (siehe auch Hygienekonzept, Homepage unter 
„Schule“), aber auch ein großes Maß an Normalität einkehren zu lassen. Dazu gehört auch, dass es 
aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, dass jeder Schüler an einem eigenen Tisch mit 
einem Abstand von 1,50 Metern arbeiten kann. Mit Maske sind alle Schülerinnen und Schüler in 
jedem Fall geschützter als ohne. 

Normalität heißt auch, dass Schülerinnen und Schüler zumindest in Partnerarbeit arbeiten können. 
Gerade dieser Austausch und die Zusammenarbeit sind sehr förderlich für den gesamten 
Lernprozess. Diese Möglichkeit des gemeinsamen Lernens könnte ohne Maske aus Abstands- und 
Sicherheitsgründen nicht fortgeführt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur Klassenunterricht in festen Bezugsgruppen, sondern 
auch stellenweise differenzierten Kursunterricht in wechselnden Lerngruppen unterrichtet (in der 
Oberstufe ausschließlich). Das bedeutet, dass unsere Schülerinnen und Schüler mehrmals täglich in 
anderen Gruppenzusammensetzungen zusammenkommen. Ohne Maske kann sich bei einem 
Infektionsfall der Virus also wesentlich schneller verbreiten. 

 

Natürlich war es in den ersten Tagen sehr beschwerlich aufgrund der sehr hohen Temperaturen die 
Masken zu tragen. Aufgrund der nun fallenden Temperaturen und Gewöhnung wird es den 
Schülerinnen und Schülern aber bestimmt leichter fallen die Masken weiterhin auch im Unterricht 
aufzusetzen. 

 

Ich bitte deswegen alle eindringlich darum, unserer Empfehlung des Tragens der Masken im 
Unterricht zum Schutz aller zu folgen, auch wenn die Maskenpflicht im Unterricht entfällt. Dies sollte 
aus Eigen- und Fremdschutz aber auch als Zeichen der Solidarität mit denjenigen Schülerinnen und 
Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen geschehen, die selbst Risikopatienten sind oder Angehörige 
aus dieser Gruppe haben. 

 

Barbara Brühl 

Schulleiterin 


