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                                                                                                                     Ratzeburg, den 18. November 2021 
 
 

Rückkehr zur Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

aufgrund der derzeitigen Infektionslage im Land hat die Landesregierung gestern für 

die Schulen in Schleswig – Holstein wieder eine vollständige Maskenpflicht im gesamten 

Schulgebäude angekündigt. Somit müssen die Schülerinnen und Schüler auch wieder an ihrem 

Sitzplatz im Klassenraum die Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

Da die Maskenpflicht erst im Zuge einer neuen Verordnung rechtskräftig wiedereingesetzt werden 

kann und dazu das Kabinett sowie auch der Landtag in einem ordentlichen Verfahren beteiligt bzw. 

gehört werden müssen, gilt die neue Verordnung erst ab Montag, 22. November. 

Aus der Erfahrung der letzten Ankündigungen lässt sich aber ablesen, dass diese stets auch durch 

entsprechende Verordnungen schnell abgesichert wurden. 

Wegen dieser aus meiner Sicht sehr dringlichen Ankündigung der Landesregierung habe ich die 

Schülerinnen und Schüler gestern bereits gebeten, ihre Mund-Nasen-Bedeckung jetzt schon im 

Unterricht zu tragen; vielleicht haben Ihre Kinder Ihnen davon berichtet. 

Wesentliche Punkte der neuen Schulen-Corona-Verordnung werden sein: 

 Neu: Die Maskenpflicht gilt auch wieder am Sitzplatz im Unterricht.  

Eine Ausnahme soll lediglich dann gemacht werden, wenn es um Spracherwerb geht. (z.B. 

Deutsch- und Fremdsprachenunterricht, DaZ oder auch wenn es pädagogisch geboten ist, 

wie in bestimmten Situationen im Förderbereich). Die Fachlehrer und Fachlehrerinnen 

werden dann nach eigener Einschätzung von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.  

 Die Testpflicht gilt weiter: Alle ungeimpften Schülerinnen und Schüler MÜSSEN sich 

zwei Mal pro Woche in der Schule testen; die geimpften und genesenen Schülerinnen und 

Schüler SOLLEN die Gelegenheit wahrnehmen, sich in der Schule zu testen. Das gilt 

ebenso für alle an Schule Beschäftigten. Hier hat sich nichts geändert. 

 „Positiver“ Fall: Sollte es einen bestätigten Fall (Schnelltest oder PCR-Test) in einer 

Lerngruppe geben, wird in dieser Lerngruppe auch weiterhin fünf Schultage lang TÄGLICH 

getestet. Auch den Genesenen und Geimpften wird dringend empfohlen, an den Testungen 

in der Schule teilzunehmen. Auch hier hat sich nichts geändert. 

Ich hoffe, dass durch dieser Maßnahmen der Präsenzunterricht weiterhin möglich bleibt. 

Freundliche Grüße an Sie und Euch 

 

Henning Nitz 

(Schulleiter) 
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