
Von: p8290901 schulleitung@82909.nibis.de
Betreff: IGS PEINE AKTUELL: Maskenpflicht auch im Unterricht ab Montag, 2.11.2020 (Rundverfügung und Ministerbriefe)
Datum: 2. November 2020 um 12:07

An: Schulgemeinschaft der IGS Peine

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Seminarleitungen,

seit dem späten Freitagnachmittag gibt es eine neue Rundverfügung 26/2020 des 
Kultusministeriums. Sie enthält verschärfte Bestimmungen zur Maskenpflicht und 
regelt den Wechsel zwischen den Szenarien (Szenario A = ganze Klassen, 
Szenario B = halbe Klassen im Wechsel). Wir möchten Sie und euch mit dieser Mail 
darüber informieren, was dies für unsere Schule bedeutet.

1. Bedingte Maskenpflicht
Ab kommenden Montag, 2.11.2020 gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung auch im Unterricht.
Diese Pflicht gilt automatisch, wenn entweder a) der Inzidenzwert am Schulstandort 
50 oder mehr beträgt oder b) mindestens eine Lerngruppe durch das Gesundheitsamt 
in Quarantäne geschickt wird. Der Inzidenzwert im Landkreis Peine liegt mit Datum 
vom 2.11.2020 bei 88,3. (Siehe 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/.) Diese 
Maskenpflicht gilt selbstverständlich auch für Lehrkräfte und sonstige 
Mitarbeiter*innen.

Ausnahmen. Da das dauerhafte Tragen einer MNB während eines ganzen 
Schultages eine Belastung darstellen kann, sind in der Rundverfügung 26 (RV26) 
und den Hinweisen zur Maskenpflicht vom 22.10.2020 (HzM) ausdrücklich folgende 
Ausnahmen und Pausen von der Maskenpflicht vorgesehen:

Während der Pausen außerhalb des Gebäudes muss keine MNB getragen 
werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird (1. und 2. 
Pause, MFZ, Freistunden der Sek. II).

Damit die maskenfreie Pausenzeit auch bei widrigem Wetter genutzt 
werden kann, ist auf geeignete Bekleidung zu achten!

Während des Mittagessens darf die Maske am Platz abgenommen werden. 
Soweit möglich, ist der Mindestabstand auch hierbei einzuhalten. Die 
Essenszeit ist auf das notwendige Maß zu beschränken und sollte 15 Minuten 
nicht überschreiten.
Während des Unterrichts, bevorzugt im Verlauf  von Doppelstunden, sind 
kurze Gänge ins Freie möglich, bei denen draußen die Maske abgenommen 
werden kann. Der Mindestabstand muss dabei gewahrt bleiben.
Kurzzeitig können einzelne Personen während des Unterrichts die Maske 
absetzen, wenn dies zwingend für die Unterrichtsziele erforderlich ist.
Im Sportunterricht kann vom Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung 
abgesehen werden, wenn die Vorgaben für den Schulsport im Übrigen 
eingehalten werden (kein Kontaktsport, Abstand, Lüften). Genauere 
Regeln folgen.

Personen, die durch ein aktuelles ärztliches Attest oder eine vergleichbare 
amtliche Bescheinigung nachvollziehbar nachweisen, welche unzumutbare 
und „konkret zu benennende gesundheitliche Beeinträchtigung aufgrund des 
Tragens einer MNB im Unterricht alsbald zu erwarten ist und woraus diese im 
Einzelnen resultiert“, sind von der Pflicht zum Tragen einer MNB befreit 
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Einzelnen resultiert“, sind von der Pflicht zum Tragen einer MNB befreit 
(Rundverfügung 26-2020, S. 2).

2. Bedingter Wechsel der Szenarien
Für den Wechsel zwischen den sog. Szenarien legt die Rundverfügung folgende 
Bedingungen fest:
Sobald der Inzidenzwert 100 oder mehr beträgt und an der Schule für mindestens 
eine Lerngruppe Quarantäne angeordnet wurde, gilt ab dem Folgetag automatisch 
das sog. Szenario B. Dabei kommt im Wechsel immer nur die halbe Lerngruppe in 
die Schule. Dort wird dann mit Abstand, aber ohne Maske unterrichtet. (Das entspricht 
dem Unterricht vor den Sommerferien.) Nach Ablauf der 14 Tage kehrt die Schule 
wieder eigenverantwortlich in das „Szenario A“ zurück (ganze Klassen, bedingte 
Maskenpflicht im Unterricht), es sei denn, das Gesundheitsamt verhängt eine weitere 
Infektionsschutzmaßnahme (Quarantäne) an der Schule. In diesem Fall verlängert 
sich das Szenario B bis zum Ende dieser Maßnahme.
Nähere Regelungen für diesen Fall eines Wechsels in Szenario B wird die Schule 
kurzfristig ausarbeiten und der Schulgemeinschaft mitteilen.

3. Bereitstellung der MNB

MNB können durchfeuchten, verschmutzen oder kaputt gehen. Daher ist es 
wichtig, immer genügend Masken für den Schultag plus eine 
ERSATZMASKE dabei zu haben.
Die Bereitstellung der MNB erfolgt durch die Elternhäuser – wie bisher auch.
Für den Fall, dass jemand doch einmal keine Maske mehr hat, hält die Schule 
eine begrenzte Anzahl an Einmal-MNB bereit, die in den Teamstationen zum 
Selbstkostenpreis (z. Zt. 50 ct) abgegeben werden.

Im Anhang dieser Mail übersenden wir Ihnen und euch die Rundverfügung 26-2020, 
ein Schaubild zur dieser Rundverfügung, die diesbezüglichen aktuellen Briefe des 
Kultusministers an die Eltern und Erziehungsberechtigte, an die Schüler*innen 
sowie an die Schulleitungen und Lehrkräfte sowie die Hinweise zur Maskenpflicht 
vom 22.10.2020. Diese und alle weiteren wichtigen Unterlagen zur aktuellen Corona-
Lage finden Sie in Kürze aktualisiert wie immer auf unserer Homepage.

Wir sind zuversichtlich, das unsere Schulgemeinschaft diese Situation auch weiterhin 
im besten Interesse der Schülerinnen und Schüler und mit großer Achtsamkeit für alle 
in der Schule Arbeitenden bewältigen wird. Für die hierfür so wichtige gute 
Zusammenwirken danken wir Ihnen und euch allen im Namen der Schulleitung 
herzlich.

Ulla Pleye                              Hans-Olaf Meyer-Grotjahn
Schulleiterin                                       Stellvertretender Schulleiter
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