
 

 

 

 

 
 

Maskenpause 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
auf diesem Weg informieren wir Sie und Euch über den Inhalt der von der ADD neu herausgegebenen 
„Handreichung zur Maskenpflicht an Schulen“ im Rahmen der 12. Corona-Bekämpfungsverordnung und 
deren konkrete Umsetzung an unserer Schule. 
Die Umsetzung dieser neu geforderten Maßnahmen stellt uns erneut vor eine organisatorische 
Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen können. 

Die seit den Herbstferien bestehende Maskenpflicht während der gesamten Zeit des Aufenthaltes auf dem 
Schulgelände und in den Räumen, soll durch eine kurze „Maskenpause“ unterbrochen werden. Diese 
„Maskenpause“ darf laut neuester Verordnung nur im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstandes 
von 1,5m stattfinden. Die „Maskenpause“ wird dann auch als „Essenspause“ dienen! Das kurzzeitige Trinken 
zwischendurch soll weiterhin ermöglicht werden. 

Zur Umsetzung dieser „Maskenpause“ haben wir einen auf den ersten Blick komplexen, aber durchdachten 
„Maskenpausen“-Plan erstellt. Einer der wichtigsten Parameter in der Planung war die Tatsache, dass auf 
dem Pausenhof nur ein Mindestabstand eingehalten werden kann, wenn sich pro Areal nur eine Klasse bzw. 
ein Kurs aufhält. Gemäß diesem Plan soll jede Klasse bzw. jeder Kurs zu der vorgegebenen Zeit in dem 
ihr/ihm zugewiesenen Areal eine Masken- bzw. Frühstückspause einlegen. Die unterrichtende Lehrerin bzw. 
der unterrichtende Lehrer begleitet und beaufsichtigt seine Klasse bzw. seinen Kurs auf dem Areal. Diese 
Pause, inklusive des Fußweges, sollte 12 bis maximal 15 Minuten dauern. Die Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I erhalten an jedem Wochentag dasselbe Areal nur zu unterschiedlichen Zeiten. So sollen 
Benachteiligungen vermieden werden. Für Schülerinnen und Schüler der MSS war die Kontinuität in der 
Einhaltung der Areale leider nicht möglich.  

Während dieser Maskenpause bitte auch den Unterrichtsraum stoßlüften! 

Die „Maskenpausen“-Pläne der SI werden an die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen verteilt, und wir 
bitten diese auf dem Pult und im Klassensaal auszuhängen. Für den Start am Dienstag liegt bereits ein 
Exemplar auf jedem Pult. Die Schülerinnen und Schüler der SII werden über ihre Stammkursleiterinnen und 
Stammkursleiter informiert. Die Pläne liegen auch hier am Dienstag in den Räumen aus. Die Bezeichnung 
der Areale entspricht den Stufenbezeichnungen der großen Pausen (5 für 5. Klasse). 

Bitte beachten Sie: Für den Schulalltag bedeutet diese „Maskenpause“, dass bei anstehenden Klassen- bzw. 
Kursarbeiten oder Unterrichtsbesuchen, eine Verschiebung der Maskenpausen notwendig wird und unter 
den Kolleginnen und Kollegen abgesprochen werden sollte. Einfacher ist es vermutlich, in den Stunden 1+2 
bzw. 5+6 eine individuelle „Maskenpause“ (unter Aufsicht und Einhaltung des Mindestabstandes) im Hof 
oder auch vor der Schule einzulegen. Bei einer Doppelstunde würde sich dazu eine verlängerte 5-Minuten-
Pause anbieten.  

Bei auftretenden Beeinträchtigungen wird in der Handreichung um eine angemessene Reaktion gebeten.  

Diese Regelung zur „Maskenpause“ kann nur funktionieren, wenn alle mithelfen. Da sich aber sicherlich alle 
auf die „Maskenpause“ freuen, sind wir optimistisch, dass wir das gemeinsam hinbekommen! 

 
 

Herzliche Grüße 
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