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Ein kurzer Blick zurück und nach vorn                           Ratzeburg, den 01.Oktober 2020  

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
fast acht Wochen Unterricht im sogenannten Corona-Regelbetrieb liegen inzwischen 
hinter uns. Nach den beschwerlichen ersten zwei Schulwochen, in denen viele 
Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte in großer Hitze den ganzen Schultag eine 
Mund-Nasen-Bedeckung trugen, hat sich inzwischen eine gelassene Alltäglichkeit 
eingestellt: Die Schülerinnen und Schüler tragen die Maske sehr selbstständig auf 
den Laufwegen der Schule oder wenn sie im Einzelgespräch mit Lehrkräften sind. 
Innerhalb der eigenen Kohorte nehmen die Kinder die Mund-Nasen-Bedeckung in der 
Regel ab (z.B. in den Unterrichtsstunden oder im zugewiesenen Pausenhof). 
 
Die Lehrkräfte, die stets kohortenübergreifend arbeiten, tragen auf den Gängen und 
zusätzlich in allen Unterrichtssituationen eine Maske, in welchen der Abstand zu den 
Kindern nicht sicher eingehalten werden kann. Auch dieser Umgang mit den Mund-Nasen-
Bedeckungen im Lehrer-Schüler-Kontakt hat sich gut eingespielt. 
 
Diese Regelung und auch die weiteren Festlegungen in unserer Corona-Schulordnung 
haben sich bislang als äußerst wirksam erwiesen; das konsequente Durchlüften der 
Räume (jetzt in der kälteren Jahreszeit das „Stoßlüften“) und das Zwischendesinfizieren 
der Tischflächen beim Wechseln der Unterrichtsräume sind ebenfalls richtige 
Maßnahmen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. 
 
Wir wollen diesen Kurs beibehalten. Unser aktueller Hygieneplan sieht nun entsprechend 
für die ersten zwei Wochen nach den Herbstferien wieder eine besonders geschützte Zeit 
vor, in der sich die Kohorten wieder neu ausbilden und sortieren sollen. Und so halte ich 
die heutige Entscheidung des Bildungsministeriums auch für gut und richtig, eine 
Tragepflicht für die Mund-Nasen-Bedeckung für alle Schülerinnen und Schüler, 
auch im Unterricht, für die ersten zwei Wochen nach den Herbstferien 
vorzuschreiben.  
Mein Wunsch ist hier jetzt auch, dass Sie, liebe Eltern, mit Ihren Kindern gerade in dieser 
Zeit wieder über die Bedeutung der Alltagsmaske sprechen; wir tun dies in der Schule 
auch. 
 
Ich bin überzeugt, dass es uns gut gelingen wird, diese anstrengende Zeit weiterhin 
gemeinsam durchzustehen! Ich wünsche Ihnen eine erholsame Ferienzeit! Bleiben Sie 
gesund! 
 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Henning Nitz 


