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Schulbrief Nr. 5 vom 02.11.2020 
 

Tragen der Mund- Nasen-Bedeckung- Kohorten…. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Liebe Kolleg*innen! 
 
Das Bildungsministerium gibt bekannt, dass 
landesweit die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Schutz-Bedeckung an allen weiterfüh-
renden Schulen, auch im Unterricht, gilt.  
 
Die Maskenpflicht ist gültig für die Zeitdauer 
der allgemeinen weitgehenden Einschränkun-
gen, also bis zum 30. November 2020. 
 
Von der Maskenpflicht im Unterricht ausgenom-
men sind Grundschulen. 
 
Die Bildungsministerin schreibt hierzu: 
„Kinder und jüngere Jugendliche (Kita…Grundschule) sind, 
keine Treiber der Pandemie. Das Tragen der Mund-Nasen-
Schutzbedeckung ist ein wirksames Mittel, um sein Gegen-
über vor Infektionen zu schützen und damit die Ausbreitung 
der Pandemie einzudämmen.“ 

 
Bedingung dafür ist, dass die Mund-Nasen-
Schutzbedeckung ordnungsgemäß getra-
gen wird. 
 
Die bereits im innerschulischen 3. und 4. Eltern-
brief 2020 beschriebenen und weiteren Maß-
nahmen gelten auch für den Bereich der Grund-
schule (außer Tragen der MNB im Unterricht) 
und werden umgesetzt. 
 
Sportunterricht kann ab der 5. Klasse in ge-
schlossenen Räumen nicht durchgeführt 
werden, da das Tragen der MNB/MNS ver-
pflichtend für den Unterricht ist, aber beim Sport 
selbst hinderlich. 
 
Hierzu die Ministerin: 
„Auch für den Sportunterricht an weiterführen-
den Schulen gelten Sonderregelungen:  
 
Grundsatz ist, dass Sportunterricht im Freien 
weiterhin regulär ohne Maske, aber mit Abstand 
stattfinden kann. Sporttheoretischer Unterricht 
in Innenräumen kann ebenfalls regulär (mit 
Maske) abgehalten werden. Regulärer sport-
praktischer Unterricht in Innenräumen kann 
nicht mit Maske stattfinden. 

 
Deswegen sollen alternative Bewegungsange-
bote im Freien angeboten werden. 
 
Die Sportkolleg*Innen werden Sie entspre-
chend informieren, wie die weitere Planung in-
tern aussieht. 
Für die Grundschule gilt dies bisher nicht, 
aber auch hier sind die Kolleg*innen bemüht, 
mit den Kindern zumeist an die frische Luft zu 
gehen. Bitte denken Sie aus diesem Grund da-
ran, die Kinder dem Wetter angemessen anzu-
ziehen bzw. Sachen mitzugeben. 
 
Die Klassen der Grundschule werden ab dem 
9. November in sogenannten Kohorten unter-
richtet, also im Klassenverband, ohne Vermi-
schung von Ethikgruppen oder Sportgruppen. 
 
Die Ganztagsgrundschule findet, wie bisher, 
statt, außer der Bereich des Schwimmens, da 
die Schwimmhalle in Steineberg bis Ende No-
vember schließt (zunächst). 
 
In den AGs der Ganztagsgrundschule sowie 
der Realschule plus, werden die Kinder in Ko-
horten zusammensitzen, das heißt Kinder der 
1a sitzen zusammen, der 1b usw. 
 
Innerhalb des Schulgebäudes und auf dem Ge-
lände gilt weiterhin die Verpflichtung zum Tra-
gen des MNS/ der MNB. 
 
Der Präsenzunterricht soll weitgehend für alle 
weiterhin ermöglicht werden. Gute Schule ist 
zunächst einmal eine Schule, die stattfindet.  
 
Alle diese Maßnahmen sollen regelmäßig im 
Rahmen von Klassenleiterstunden mit allen 
Klassen besprochen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 
         Johannes Philipp, Rektor 

mailto:sekretariat@schulekelberg.de
https://add.rlp.de/de/corona-schulen/aktuelle-maskenpflicht-an-schulen/
https://add.rlp.de/de/corona-schulen/aktuelle-maskenpflicht-an-schulen/
https://add.rlp.de/de/corona-schulen/aktuelle-maskenpflicht-an-schulen/
https://schulekelberg.de/wp-content/uploads/2020/10/3.Schulbrief2020_21Kelberg_neu.pdf
https://schulekelberg.de/wp-content/uploads/2020/10/4.Schulbrief2020_21Kelberg.pdf

