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Liebe Eltern! 

Immer wieder haben einige Eltern in den letzten Wochen ihren Unmut darüber geäußert (teils in Mails oder 

Briefen, teils in Gesprächen), dass es Schüler*innen ab dem 8. Jahrgang nicht mehr gestattet ist, in der Mit-

tagspause den Schulhof zu verlassen, um zum Mittagessen nach Hause oder zu den Großeltern zu gehen. 

Dazu möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen. 

Das Verlassen des Schulhofes ist Schüler*innen der Sek. I einer gebundenen Ganztagsschule lt. Schulgesetz 

grundsätzlich nicht gestattet (siehe auch BASS 2020/2021, Schulordnung 12-08 Nr.1, Abs.6 – Verwaltungs-

vorschriften zu §57 Abs. 1 SchulG – Aufsicht – ). In der Verwaltungsvorschrift wird unterschieden zwischen 

Schulen mit gebundenem Ganztag und offenem Ganztag; die GE ist eine gebundene Ganztagsschule mit 

verpflichtendem Nachmittagsunterricht. 

Wohl wissend, dass andere Schulen das Verlassen des Schulhofes während der Mittagspause ermöglichen, 

hatten wir – trotz des Verbots des Schulgesetzes – vor zwei oder drei Jahren unseren Schüler*innen auch die 

Möglichkeit eingeräumt, in der Mittagspause zum Essen nach Hause zu gehen.  

Dieses hat sich inzwischen aus mehreren Gründen als Fehler erwiesen. Zum einen nutzen sehr viele Schü-

ler*innen die von den Eltern unterschriebene Erlaubnis „zu Hause / bei Großeltern zu essen“, um stattdessen 

in die Stadt zum Marktkauf, zum Aldi oder zur Dönerbude zu gehen. Das ist ausdrücklich nicht erlaubt, zumal 

die Schülergruppen auf dem Rückweg eine deutliche Müllspur hinterlassen, auf die wir bereits vom Schulträ-

ger angesprochen wurden. 

Zusätzlich birgt das Verlassen des Schulhofes gerade in dieser Corona-Zeit die Gefahr von nicht nachvollziehba-

ren Fremdkontakten. In der Schule dürfen keine Gruppen jahrgangsübergreifend gemischt werden, nur inner-

halb eines Jahrgangs findet Klassenunterricht statt und es können Differenzierungskurse gebildet werden. So 

vermeiden wir Situationen, in denen nicht nachvollziehbare Kontakte entstehen. Für jeden Kurs, für jede Klasse 

muss für eine evtl. Kontrolle ein Sitzplan bei der Schulleitung abgegeben werden.  

Kontakte, die zu Schulzeiten, aber außerhalb unseres Schulgeländes stattfinden, können wir nicht mehr nach-

halten, geschweige denn im Bedarfsfall benennen. Durch solche unkontrollierten Begegnungen erhöhen wir die 

Gefahr, die Krankheit in unsere Schule hinein zu tragen. Das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. 

 

Seit dem 01.09. besteht für Schüler*innen in NRW keine Maskenpflicht mehr im Unterricht, solange sie an ihren 

Plätzen sitzen. Große Teile der Schulgemeinde – nicht nur – der GE Halle (W) können diese Entscheidung nicht 

nachvollziehen, sie bereitet uns – den Lehrkräften dieser Schule – aus mehreren Gründen große Sorge: 
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1. Der Unterricht findet nach wie vor in ganzen Klassen statt => SuS sitzen dicht nebeneinander, der Min-

destabstand kann nicht eingehalten werden (es hat sich nichts geändert gegenüber dem Schuljahresbe-

ginn)  

2. Herbst/Winter kommen und damit die kalte und feuchte Jahreszeit, häufig verbunden mit Erkältungs-

krankheiten und - lt. Virologen - auch verbunden mit einem Anstieg der Covid-Erkrankungen. Diese 

Entwicklung geschieht schleichend, nicht erst ab einem bestimmten Moment, zu dem dann die Masken 

u.U. wieder verordnet würden. 

3. Wir sind eine Solidargemeinschaft - unsere Schulgemeinde umfasst ca. 800 Personen – wir müssen uns 

gegenseitig schützen und unterstützen. 

Seit März sind wir in der GE Halle (W) ohne Erkrankung im eigenen Haus durch die Zeit gekommen – wir 

haben Hygienemaßnahmen und Vorsichtsregeln eingeführt und eingehalten, auch die Maskenzeit ha-

ben wir bisher gut überstanden. Wir in der Schulleitung haben ein sehr großes Interesse daran, dass das 

so weiter geht.        In zwei Haller Grundschulen (hier brauch(t)en Kinder keine Masken) hat es seit den 

Sommerferien bereits Infektionsfälle gegeben.  

4. In unserem Kollegium gibt es Lehrkräfte mit Vorerkrankungen, die während der Zeit der Maskenpflicht 

unterrichten konnten, weil sie sich sicher und geschützt fühlten. Wenn SuS die Masken nicht mehr tra-

gen müssen, werden diese Lehrkräfte aus dem Präsenzunterricht ausscheiden. In einer personell au-

ßerordentlich angespannten Lage müssten diese Stunden mit übernommen werden. 

 

Verschnaufpausen können nach den neuen Gegebenheiten nach einem festgelegten Verfahren bei geöffneten 

Fenstern im Klassenraum eingelegt werden, niemand braucht mehr einzeln den Unterricht zu verlassen, um in 

den Nebenraum zu gehen. Das erleichtert auf jeden Fall das Arbeiten im Klassenraum. 

Liebe Eltern, es besteht keine Maskenpflicht mehr. Dennoch werden unsere Lehrkräfte sehr dafür werben, 

aus o.g. Gründen weiterhin Masken im Unterricht zu tragen. Aber es bleibt natürlich dabei: wenn Schü-

ler*innen dies nicht wollen, dann ist es so! 

Sobald Schüler*innen jedoch ihren Platz verlassen und durch die Klasse gehen, sich im Schulgebäude und auf dem 

Schulhof aufhalten, besteht weiterhin die Maskenpflicht. Ich bitte Sie noch einmal dringend, Ihre Kinder daran zu 

erinnern, die Masken dann aus Rücksicht und zur eigenen Vorsicht zu tragen. 

„Lassen Sie uns alle gemeinsam konsequent daran mitwirken, dass wir gesund durch diese Zeit kommen.“  

Das war mein letzter Satz im Elternbrief vom 24.08.2020; ich möchte ihn an dieser Stelle wiederholen. Wir müs-

sen uns unserer Verantwortung bewusst sein und so handeln, dass wir auch in der nächsten Zeit von einer 

Corona-Infektion verschont bleiben.  

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende, bleiben Sie gesund. 

Mit herzlichen Grüßen 

A. Burkhardt-Bader 


