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Peine, 25.10.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Infektionszahlen sind gerade in den letzten beiden Tagen auch an unserem Schulstandort stark angestiegen. Am heutigen Sonntag zeigt die „Aktuelle Inzidenz-Ampel“ der Niedersächsischen Landesregierung für den Landkreis Peine einen 7-Tage-Inzidenzwert von 49,7
an, nachdem er gestern noch bei 41,2 gelegen hatte.
Wir müssen also realistischerweise damit rechnen, dass dieser Wert morgen die 50er-Marke
überschreiten wird. Das Kultusministerium empfiehlt in solchen Fällen das Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht. Die Schulleitung der IGS Peine schließt sich, in
Ergänzung des am 24.10. aktualisierten Hygieneplans, dieser Empfehlung hiermit ausdrücklich an:
Allen Schülerinnen und Schüler der IGS Peine wird empfohlen, ab Montag, 26.10. auch
während des Unterrichts in geschlossenen Räumen eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen.
Diese Empfehlung gilt nicht für die Pausenbereiche auf dem Freigelände; dort kann während
der Pausen bei Wahrung der sonstigen Regeln des Hygieneplans auf das Tragen von MNB
verzichtet werden. Durch ein ärztliches Attest vom Tragen einer MNB befreite Personen sind
von dieser Empfehlung nicht betroffen.
Es handelt sich hierbei nicht um eine rechtlich bindende Anordnung. Eine solche kann nur
durch das Gesundheitsamt oder die Landesregierung erlassen werden. Wir sind in engem
Kontakt mit dem Peiner Gesundheitsamt, um die Möglichkeiten der Anordnung einer Maskenpflicht für unsere Schule auszuloten.
Für die Bereitstellung der MNB sind die Elternhäuser zuständig. Sie werden gebeten, ihre
Kinder mit einer für den Schultag ausreichenden Anzahl von MNB (2–3 Stück) auszustatten.
Die Schule hält eine zur Zeit noch sehr begrenzte Menge an Ersatzmasken bereit, die zum
Selbstkostenpreis ausgegeben werden.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass diese Empfehlung angesichts der rapide steigenden
Infektionszahlen nur sehr kurzfristig erfolgen konnte. Wir wissen auch, dass am morgigen
Montag möglicherweise noch nicht jedes Schulkind der IGS Peine eine ausreichende Anzahl
von Ersatzmasken dabei haben wird. Wir bitten aber Sie und euch alle, für die folgenden
Tage dafür zu sorgen, dass alle dieser Empfehlung nachkommen können.
Bleiben Sie, bleibt ihr, bleiben wir alle gesund und guten Muts!
Ulla Pleye

Hans-Olaf Meyer-Grotjahn
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