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TKS-Regelungen für die Zeit ab dem 02.11.2021 gemäß der SchulMail des 

MSB vom 28.10.2021 bezüglich der Maskenpflicht 
 

Gemäß der Ankündigung in der SchulMail vom 6. Oktober 2021 hat die Landesregierung be-

schlossen, die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schülerinnen und Schüler aller Schulfor-

men mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien aufzuheben, um insbeson-

dere der entwicklungspsychologischen und pädagogischen Bedeutung eines „normalisier-

ten“ Schulbesuchs Rechnung zu tragen. 

 

Dies bedeutet für unsere Schule: 

 

1. Es besteht keine Pflicht mehr zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, solange 

die Schülerinnen und Schüler in Klassen- oder Kursräumen auf festen Sitzplätzen 

sitzen. 

2. Die Maskenpflicht entfällt auch bei der Betreuung im Rahmen von Ganztags- und 

Betreuungsangeboten für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie an einem festen 

Platz sitzen. 

3. Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig und wird von der 

Schulleitung empfohlen. 

4. Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, suchen 

sie ihn auf oder verlassen sie ihn, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer 

Maske.  

5. Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht 

im Unterrichtsraum, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen 

Personen im Raum eingehalten wird. 

6. Es entfällt die Maskenpflicht auch bei Konferenzen und Besprechungen im Lehrer-

zimmer am festen Sitzplatz. Für die Gremien der Schulmitwirkung gelten die bisheri-

gen Regelungen, die sich an der Coronaschutzverordnung orientieren, fort. 

Generell empfiehlt die Schulleitung angesichts der zurzeit steigenden Inzidenzen 

aber bei Treffen mehrerer Personen im Innenraum, wenn die Abstände nicht durch-

gängig eingehalten werden können, das freiwillige Tragen einer Maske, um vul-

nerable Personen zu schützen. 

7. Im Außenbereich der Schule besteht auch weiterhin für alle Personen keine Mas-

kenpflicht. 
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8. Bezüglich der Quarantäneregelungen ist ein Erlass angekündigt, dass bei Auftreten 

eines Coronafalls die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ab sofort in der 

Regel auf die nachweislich infizierte Person sowie die unmittelbaren Sitznachbarin 

oder den unmittelbaren Sitznachbar zu beschränken ist. Vollständig geimpfte oder 

genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung weiterhin 

ausgenommen.  

9. Da es zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden daher nach wie vor nötig ist, die 

Sitzordnung einer Klasse oder eines Kurses kurzfristig zu übermitteln, wird die bishe-

rige Sitzplanregelung beibehalten. Ausnahmen betreffen nur solche Gruppen, in de-

nen gar keine Sitzplätze eingenommen werden oder zwischen den Sitzplätzen dau-

erhaft ein Abstand von mindestens 1,5 m gewährleistet werden kann (z.B. einige 

AGs und Sportunterricht).  

10. Außerdem gilt, dass die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler frühestens am 

fünften Tag der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test oder einen qualifizier-

ten hochwertigen Antigen-Schnelltest vorzeitig beendet werden kann. Bei einem ne-

gativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unter-

richt teil. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Nach Wegfall der Maskenpflicht müssen alle Beteiligten noch stärker darauf achten, dass 

die eingeübten und bewährten Schutzmaßnahmen wie Lüften und Einhalten der Hygienere-

geln auch weiterhin konsequent umgesetzt werden.  

 
gez. Nopper, Herforth, Loheide 


