Gymnasium am Rittersberg
Ludwigstraße 20
67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631-362170
Fax: 0631-3621750
Homepage: www.rittersberg.de
Mail: info@rittersberg.de

Kaiserslautern, den 18.06.2021

Informationen zur Aufhebung der Maskenpflicht ab 21. Juni 2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben bzw. Ihr aus den Medien erfahren habt, wird ab Montag
21.06.2021 die Maskenpflicht gelockert.
Im 9. Hygieneplan-Corona heißt es hierzu: „Liegt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die
Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen unter 35, so gilt die Maskenpflicht für alle
Personen im gesamten Schulgebäude, bis der Platz im Klassenraum, im Lehrerzimmer oder im Büro
erreicht ist. Im Freien und während des Unterrichts am Platz besteht keine Verpflichtung, eine Maske
zu tragen.“
Im Gebäude muss also bis an den Sitzplatz und sobald der Sitzplatz verlassen wird, weiterhin eine
Maske getragen werden!
Die weiteren Regeln – Abstand halten, Hygieneregeln beachten und lüften usw. – gelten fort!
Erfreulicherweise liegt die Inzidenz in Kaiserslautern und dem Landkreis bereits seit einigen Tagen im
einstelligen Bereich. Wir alle wären froh, wenn dies so bliebe oder die Inzidenz noch weiter sinken
würde.
Trotz dieser positiven Entwicklung wird die Maßnahme des Bildungsministeriums zur Aufhebung der
Maskenpflicht im Unterricht am Platz von der Schülervertretung, der Elternvertretung und auch im
Kollegium durchaus kritisch gesehen, so anstrengend und teilweise beeinträchtigend das dauernde
Maskentragen auch ist.
Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die noch auf ihre zweite Impfung warten, um den vollen Impfschutz
zu haben. Die Schülerinnen und Schüler sind zum größten Teil nicht geimpft und das wird für die
Jüngeren auch so bleiben. Ebenfalls wartet noch ein Großteil der Eltern auf Impftermine. Die Tatsache,
dass es noch vier Wochen bis zu den Ferien sind, wirft zudem die Frage auf, was man ggf. riskiert. Die
offenbar hoch ansteckende Delta-Variante des Virus führt bei einigen zu Besorgnis, trotz des sich
verbreitenden Optimismus, der uns allen auch gut tut.
Im Sinne des gegenseitigen Verständnisses und der Rücksichtnahme möchten wir für unsere
Schulgemeinschaft darum bitten, die folgenden Punkte einzuhalten:
- Das bereits aus dem Herbst bekannte „So viel Maske wie möglich“ ist nun wieder unsere
Maßgabe.
- Die Masken werden auch im Unterricht am Platz getragen, wenn eine Lehrkraft darum bittet.
Gleiches gilt auch, wenn dieser Wunsch aus der Schülerschaft geäußert wird. Kürzere Unterbrechungen sind selbstverständlich möglich.
Fachspezifische Regelungen gelten gesondert und werden berücksichtigt.

Herzliche Grüße

Dr. Ulrike Dittberner
Schulleiterin

