
 

 

 
 

 
Bexbach, 8. November 2020 

 
 
Anpassung des Infektionsschutzes in Schulen an die aktuelle Pandemielage im Saarland 
  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wegen der stark angestiegenen Corona-Infektionszahlen passt das Ministerium die 
Regelungen für den Infektionsschutz an Schulen an die aktuelle Pandemielage an. Die unsere 
Schulform betreffenden Regelungen fasse ich kurz für Sie zusammen. 

Weiterhin werden die so genannten AHA und L- Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und 
Lüften) in der Schule konsequent beachtet. Dies ist auch erforderlich, da sich im Saarland 
aktuell über 4000 Schüler/*innen sowie mehr als 480 Lehrkräfte in Quarantäne befinden 
(Stand 6. November 2020).  

Da Schulschließungen für Familien, Kinder und Jugendliche sehr negative Auswirkungen 
haben, ist das oberste Ziel im Interesse des Wohls der Schüler*innen, der 
Bildungsgerechtigkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf den Präsenzbetrieb an 
der Schule aufrecht zu erhalten.  

Deshalb wurden im Schulbereich wie auch im gesellschaftlichen Leben die Maßnahmen zum 
Infektionsschutz weiter verstärkt.  

Ab Montag, 9. November, treten verbindlich folgende Regelungen in Kraft, zunächst bis 
29.11.2020: 

 Grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) für 
Schüler/*innen ab der Jahrgangsstufe 5 

o während des Unterrichts in den Klassen- und Kursräumen sowie während des 
Betreuungsbetriebes 

o wie bisher in den Fluren, Toiletten, Umkleideräumen 

 Die Pflicht zum Tragen einer MNB gilt, soweit dem im Einzelfall keine medizinischen 
Gründe entgegenstehen. Das Vorliegen medizinischer Gründe ist glaubhaft zu machen, 
z.B. durch ein ärztliches Attest. In diesem Fall sind andere geeignete Schutzmaßnahmen 
(z.B. Abstandsvergrößerung möglichst in Absprache mit den Erziehungsberechtigten zu 
ergreifen).  

 Weiterhin besteht keine Verpflichtung zum Tragen der MNB auf dem freien 
Schulgelände bzw. dem Schulhof.  

 Wo immer möglich soll der Abstand eingehalten werden.  



 

 

 Während Klassen- oder Kursarbeiten besteht ebenfalls keine Verpflichtung zum Tragen 
der MNB. In den sonstigen Unterrichts- und Betreuungssituation entscheiden die Lehr- 
und Betreuungskräfte, inwiefern unter der Verstärkung anderer Schutzmaßnahmen eine 
situationsbezogene kurzeitige Ausnahme von der Tragepflicht der MNB gewährt werden 
kann.  

 Da das Tragen einer MNB über einen längeren Zeitraum hinweg zu körperlichen 
Belastungen, zum Beispiel Kopfschmerzen, führen kann, wird den Schüler*innen die 
Möglichkeit zu angemessenen Erholungspausen im Freien sowie bei Bedarf während der 
Unterrichtsstunde, insbesondere während des Lüftens in der Unterrichtszeit, gegeben 
werden.  

 Während dieser „MNB-Pausen“ im Unterricht ist das Trinken mitgebrachter Getränke 
am Platz erlaubt. 

 Außerdem ist es wichtig, dass die Schüler*innen mehrere Ersatz-MNB mitbringen, damit 
bei Durchfeuchtung ein Wechseln der MNB möglich ist. Es empfiehlt sich, den 
Schüler*innen zwei Taschen für saubere und gebrauchte Masken mitzugeben. 

Weitere Masken haben wir vom Ministerium erhalten und (zunächst jeweils 5 pro 
Person) an die Schüler*innen verteilt. 

  
Gemeinsam müssen wir in der Schule und im privaten Bereich zusammen alles nur Mögliche 
tun, um die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften und allen anderen 
in Schule Tätigen zu schützen. Leider sei es nach Ansicht der Gesundheitsexpertinnen- und 
experten vor allem aus sorgloserem Verhalten von Menschen im privaten Bereich zu 
erhöhten Infektionszahlen gekommen. 
 
Helfen Sie mit, auch durch Gespräche mit Ihrem Kind, dass sich möglichst alle an die 
notwendigen Regeln halten.  
Ich erinnere nochmals an das „Schnupfenpapier“ und bitte sie eindringlich, kein Kind mit 
Krankheitssymptomen in die Schule zu schicken. 
Bitte melden Sie umgehend dem Sekretariat, wenn es zu Quarantäneanordnungen kommt, 
von denen Ihr Kind betroffen ist, da ich zu Meldungen verpflichtet bin. 
 
Ich hoffe sehr, dass die o.g. Maßnahmen greifen, die Infektionszahlen sinken und wir bald 
wieder in einen „normalen“ Schulalltag zurückfinden können. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 

Freundliche Grüße 
 

 

Gaby Schwartz 
Schulleiterin 


