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Liebe Eltern, 
am Montag bekamen Sie Informationen über die Neuerungen des Hygienekonzepts. 
Unter anderem sind ab sofort offizielle „Maskenpausen“ vorgesehen. 
 
Um die „Maskenpausen“ zu ermöglichen, haben wir folgende Regelungen getroffen: 
 
a) Im Klassenzimmer: 
Während des Lüftens können die Kinder die Masken abnehmen und kurz durchatmen. 
Danach werden die Masken wieder aufgezogen. 
In den Klassenzimmern des neuen Trakts werden die kleinen Fenster und die Türen für 
die „Maskenpause“ geöffnet. (In diesen Klassenzimmern erfolgt sowieso ein kompletter 
Luftaustausch mit Frischluft alle 20 Minuten durch die Lüftungsanlage). 
 
b) Auf dem Pausenhof: 
Eine Maskenpause auf dem Pausehof ist schwer organisierbar, da sie nur durchgeführt 
werden kann, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. Dafür ist unser Pausenhof 
einfach zu klein. Da die Kinder auf dem Pausenhof miteinander spielen, kann allein 
durch die Spielsituation der Abstand nicht immer eingehalten werden, auch wenn die 
Lehrkräfte noch so aufmerksam schauen. Daher sorgen die Masken auf dem 
Pausenhof für Sicherheit und Infektionsschutz. 
 
Wir haben intensiv überlegt, wie wir dem Bedürfnis nach einer Maskenpause auf dem 
Pausenhof unter Einhaltung der Abstandsregel nachkommen und gleichzeitig für 
Sicherheit und Spielmöglichkeit sorgen können. 
 
Dafür wollen wir in jedem der fünf (bzw. sechs in Jgst. 1) Bereiche einen 
„Maskenpausenplatz“ auszeichnen. Kinder, die eine Maskenpause benötigen, können 
sich in diesen Bereich begeben, kurz durchschnaufen und danach wieder durchstarten 
und mit den Klassenkameraden spielen.  
 
Für diese Regelung müssen wir aber erst die Bereiche markieren. Daher wird es 
frühestens ab Donnerstag für jede Klasse auf dem Pausenhof einen „Maskenpausen“ – 
Bereich geben. 
 
Damit hoffen wir, dass wir einerseits den Kindern ermöglichen können, kurz 
durchzuatmen. Gleichzeitig müssen wir weiterhin aufmerksam auf die Sicherheit und 
die Einhaltung der Hygiene-Regeln achten, zumal die Inzidenzzahlen weiterhin hoch 
sind und sich derzeit zwei Klassen in Quarantäne befinden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Monika Lassak 


