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Dorsten, 31.08.2020

Vorläufiee Verlänserung der Maskenpflicht am Standort Marler Straße
Sehr geeh rte Eltern

u

nd Erziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler,

die Landesregierung NRW hat mitgeteilt, dass mit dem L. September die Maskenpflicht im Unterricht
entfallen soll. Lediglich im Gebäude und auf dem Schulhof ist die Mund-Nase-Schutzmaske zu tragen.
Aufgrund eines bestätigten Coronavirus-Falles an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, die gemeinsam mit
der benachbarten Geschwister-Scholl-Schule ein Schulzentrum bildet, halten wir es als Schulleiter
beider Schulen am Standort Marler Straße für unverantwortlich, die Maskenpflicht für unsere
Schülerinnen und Schüler auszusetzen.

Nach Rücksprache mit dem BAD (,,Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer und
Sicherheitstechnischer Dienst") bleibt daher die Maskenpflicht mindestens bis einschließlich
Dienstae, 08.09.2020 bestehen, da nicht auszuschließen ist, dass Begegnungen in den Bussen, auf
dem Schulweg oder aber auch private Kontakte in der Schülerschaft beider Schulen bestehen.
Des Weiteren würden wir es als Schulen begrüßen, wenn unsere Schülerinnen und Schüler über den

08.09.2020 hinaus weiterhin freiwillig im Unterricht eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen würden.

Dies würde zum gegenseitigen Schutz aller Personen

im Unterricht beitragen. In den nun

beginnenden Herbsttagen wird es zudem sicherlich auch nicht mehr immer möglich sein, ständig zur
besseren Belüftung alle Fenster im Gebäude dauerhaft zu öffnen. Bitte bedenken Sie immer, dass es
um den Schutz lhrer Kinder, lhrer Familien zu Hause und den Schutz des Schulpersonals geht.
Sicherlich ist niemandem von uns an einer weiteren Ausbreitung des Virus und der Erkrankung
unserer Mitmenschen gelegen. Aus diesem Grund appellieren wir eindringlich an Sie, sehr geehrte
Erziehungsberechtigte, und natürlich an Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, im Sinne eines
verantwortungsvollen Miteinanders auch nach dem 08.09.2020 weiterhin auch im Unterricht eine
Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen.

Wie wir alle wissen, ist ein geregelter Präsenzunterricht in der Schule die effektivste Form des
Unterrichts. Ein,,Lernen auf Distanz" kann diesen Unterricht nicht ersetzen! Zudem verfügen viele
unserer Schülerinnen und Schüler auch nicht über die notwendige digitale Ausstattung, auch wenn
diese in den nächsten Monaten von Seiten des Schulträgers bereitgestellt werden soll. Deshalb ist es

uns ein großes Anliegen, Schulschließungen aufgrund von Coronavirus-Fällen zu vermeiden. Das
Tragen einer Mund-Nase-Maske kann dazu einen großen Beitrag leisten.
Wir hoffen auf lhre und Eure Mitarbeit und verleiben
mit freundlichem Gruß
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