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Bergisch Gladbach, 30.09.2020
Beschluss der Schulkonferenz zum
Tragen eine MNB am festen Platz im Unterricht
Liebe Schülerinnen und Schüler,

MNB im Unterricht

liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
seit den Sommerferien findet bei uns der Präsenzunterricht mit Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB) statt. Es herrscht ein breiter Konsens und eine hohe Akzeptanz beim Tragen der MNB,
hierfür bedanken wir uns ganz herzlich!
Dies hat sich auch bei der letzten Sitzung der Schulkonferenz gezeigt. Die Schulkonferenz hat
einstimmig beschlossen an alle Schülerinnen und Schüler die dringende Bitte auszusprechen
auch weiterhin im Unterricht am festen Platzt eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen.
In allen anderen Bereichen der Schule gilt ohnehin die Verpflichtung zum Tragen einer MNB.
Der Beschluss lautet:
„Die Verhinderung von Infektionen in der Schule und die Aufrechterhaltung des Präsenzunterricht
für alle Schülerinnen und Schüler ist ein wichtiges Anliegen.
Durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) auch im Unterricht am festen Sitzplatz war
es bisher auch Schülerinnen und Schülern, die selbst zur Risikogruppe gehören oder mit Angehörigen, die zur Risikogruppe gehören, in einem Haushalt leben, möglich, am Unterricht teilzunehmen. Gleiches gilt auch für Lehrkräfte, die trotz Zugehörigkeit zur Risikogruppe den Präsenzunterricht erteilt haben.
Durch das konsequente Tragen einer MNB ist es im Falle einer Infektion eines Mitgliedes der Schulgemeinde möglich, sehr begrenzt Quarantänemaßnahmen zu ergreifen. Ohne das Tragen einer
MNB im Unterricht besteht das Risiko, dass eine ganze Klasse oder sogar eine ganze Jahrgangsstufe
in Quarantäne muss.
Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zum Tragen einer MNB am festen Sitzplatz im Unterricht. Um am NCG weiterhin den Präsenzunterricht sicherzustellen und Infektionen in der Schule
zu vermeiden, bitten wir jedoch alle Beteiligten, weiterhin freiwillig im Unterricht, auch am festen
Sitzplatz, die MNB zu tragen und so insbesondere die Risikogruppen zu schützen.
Ohne eine MNB ist im gesamten Schulgelände ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.“
Wir sind sehr dankbar, dass hierzu ein großer Konsens in der Schulgemeinde besteht und dass
diese Maßnahme von allen mitgetragen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Sven Hees
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