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Infektionsschutzmaßnahmen/ Maskenpflicht im Unterricht 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

liebe Eltern, 

die Corona-Infektionszahlen steigen weiter. Inzwischen haben wir im Landkreis die Stufe 3 der 

Infektionsschutzmaßnahmen erreicht. 

Daher gilt ab kommenden Montag, 26. Oktober 2020 bis auf Weiteres (laut § 25a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 

der 7. BayIfSMV) auch die Maskenpflicht im Unterricht der Jahrgangsstufen 1 bis 4 sowie zudem 

uneingeschränkt in der Mittagsbetreuung. 

Zusätzlich kann das Gesundheitsamt (je nach Ausbruchsgeschehen) auch das Wiedereinführen des 

Mindestabstands von 1,5 m anordnen. Für uns bedeutet dies dann die Teilung der Klassen und 

Unterricht mit täglich wechselnden Gruppen. 

Fragen und Antworten zum Unterrichtsbetrieb sind auf der Internetseite des Kultusministeriums 

gelistet: 

https://km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html 

Folgende Bitten haben wir an die Eltern: 

 Unsere Beobachtungen im bisherigen Schuljahr zeigen, dass die Kinder mit den Masken keine 

Probleme haben und sie ganz selbstverständlich nutzen. Gelegentlich müssen die Lehrkräfte an das 

richtige Aufsetzen erinnern. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Nutzen der Maske, denn: 

 Die Maske kann „mich“ nicht wirklich schützen, sondern schützt hauptsächlich „andere“, sofern 

„ich“ infiziert sein sollte. 

  Bitte schüren Sie keine Ängste bei den Kindern! Da immer wieder Gerüchte über die 

Gefährlichkeit von Masken kursieren, möchten wir Sie auf eine ausführliche Behandlung des Themas 

hinweisen: 

https://www.merkur.de/welt/coronavirus-maskenpflicht-kinder-mundschutz-gefahr-gesundheit-fake-

news-experte-zr-90059902.html 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind zur Maske, die es trägt, auch eine Maske zum Wechseln bzw. als Ersatz 

mit, falls die Maske verloren geht oder verschmutzt wird! Außerdem sollte die Maske bitte täglich 

frisch sein und passend auf dem Gesicht über Mund und Nase sitzen. Weiterhin ist es wichtig, dass 

die Maske nicht zu klein oder zu groß ist, sonst behindert sie wirklich beim Atmen oder hängt nutzlos 

unterhalb von Nase und Mund. 

 

Das Team der Grundschule Hösbach-Winzenhohl wünscht allen Kindern und Erwachsenen alles Gute! 

 

gez. Fred Völker, Rektor 
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