Wichtige Informationen zur Maskenpflicht in der Sek II
Eckernförde, 30.10.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,
wie Sie sicher schon gehört haben, haben drei Tage lang zwei infizierte Schülerinnen und Schüler am
Unterricht der Ustinov-Schule teilgenommen. Inzwischen sind alle Mitschülerinnen und Mitschüler
der betroffenen Klassen getestet worden und es hat sich herausgestellt, dass trotz der langen
gemeinsamen Zeit in Unterrichtsräumen nur ganz wenige Mitschülerinnen und Mitschüler infiziert
worden sind. Das Gesundheitsamt Rendsburg-Eckernförde wertet diesen Befund weiteres Indiz
dafür, dass die Masken im Unterricht einen wirkungsvollen Schutz darstellen. Das Amt geht davon
aus, dass die Ansteckungen im Sportunterricht stattgefunden haben, weil dort keine Masken
getragen worden sind und es naturgemäß durch sportliche Betätigung zu einer stark erhöhten
Aerosolbildung gekommen ist.
Diesen „Stresstest“ in unserem Schulzentrum nehmen wir zum Anlass, um unser Hygienekonzept in
folgender Art und Weise anzupassen:
1.
Wir achten ab sofort verstärkt darauf, dass innerhalb des Schulgebäudes durchgehend Masken
getragen werden. Dies gilt ausdrücklich auch für die Aufenthaltsräume der 10. und 11. Klassen!
2.
Ich bitte Sie hiermit ausdrücklich, nur außerhalb des Gebäudes die Maske längere Zeit abzunehmen,
um dort zu essen und zu trinken. Bitte nutzen Sie in Ihrem Interesse möglichst viele Pausen dafür,
das Gebäude zu verlassen und in Ihrem Außenbereich (zwischen Halle 3 und Parkplatz) eine
Maskenpause einzulegen!
3.
Damit Sie dafür aus dem Gebäude schnell ihren Außenbereich erreichen können, ist es wieder
zulässig, dass die gesamte Sek II den Haupteingang benutzt.
4.
Auch im Sport-Innenbereich gilt ab sofort eine durchgängige Maskenpflicht. Der Sportunterricht
wird wieder verstärkt im Freien (ohne Masken) durchgeführt. Falls dies wettertechnisch nicht
möglich sein sollte, wird in der Halle ein weniger fordernder Unterricht auf Abstand durchgeführt, bei
dem Masken getragen werden. Auch in den Umkleidekabinen müssen ab sofort durchgehend
Masken getragen. Der Schwimmunterricht entfällt.
Bitte bringen Sie immer eine (möglichst dünne) Wechsel-Maske für den Sportunterricht mit. Es
empfiehlt sich im Übrigen grundsätzlich, immer frische Masken zum Wechseln dabei zu haben.
Im Ganzen bin ich sehr zufrieden damit, wie diszipliniert Sie die vielen Regeln befolgen. Vielen Dank!
Das macht uns allen das Leben leichter!
Viele Grüße!

