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

in vielen guten und offenen Gesprächen mit Euch und Ihnen wurden mir von allen
Seiten immer wieder große Sorgen und Bedenken wegen des Wegfalls der Mas‐
kenpflicht im Unterricht geäußert.
In nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens gelten Abstandsgebote und
Vorgaben zum Tragen einer Mund‐Nase‐Bedeckung (MNB).
Abstände können in den Klassen‐, Fach und Kursräumen nicht eingehalten wer‐
den. Die Verpflichtung zum Tragen der MNB im Unterricht wird für die Schulen in
NRW ab dem 1. September aufgehoben. Davon werden die Bistümer in NRW aus
rechtlichen Gründen nicht abweichen, aber empfehlen weiter das freiwillige Tra‐
gen der MNB während des gesamten Schulbetriebes.

In unserem MGA ist es schon immer Tradition und ein Selbstverständnis, dass alle
am Schulleben Beteiligten besonders aufeinander achten, man sich kümmert, res‐
pektiert, hilft und um den Nächsten im besten Sinne sorgt.
Keiner von uns möchte CORONA und einen vorher nicht einzuschätzenden Krank‐
heitsverlauf haben oder verantworten müssen, jemanden infiziert zu haben.
Auch eine erneute Schulschließung oder wieder wochenlangen Distanzunterricht
möchten wir nach den Erfahrungen der letzten Monate auf jeden Fall vermeiden.

Daher bitten wir Euch und Sie alle, sich weiterhin in allen Lebensbereichen ange‐
messen und sorgsam zu verhalten und möchten alle bitten, auch weiterhin die
MNB im Unterricht weitestgehend zu tragen, wenn nicht medizinische Gründe
dagegen sprechen oder ausreichende Abstände und Lüftung vorhanden sind.
Masken im Unterricht am MGA
Haben wir „MUM“, das für uns alle zu tun.

Euch und Ihnen wünschen wir alles Gute und Gesundheit
Herbert Loos, Matthias Beine

Übersicht: Spielregeln am Mariengymnasium
Wer krank ist, darf zum Schutz aller das Schulgelände nicht betreten.
Bei laut Robert‐Koch‐Institut häufig auftretenden Symptomen (Husten, Fieber,
Geschmacksverlust, Schnupfen, …) bitte einen Tag zuhause abwarten (Meldung
an das Sekretariat). Falls keine Besserung eintritt oder weitere Symptome hinzu‐
kommen ggf. Abklärung durch einen Arzt, bevor die Schule wieder besucht wird.
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MNB ist vorgeschrieben
Aufenthalt nur für Lernende der
S II;
Essen und Trinken nur in Frei‐ MNB ist vorgeschrieben
stunden, wenn ein Abstand von
1,5m eingehalten wird
MNB ist vorgeschrieben,
Essen und Trinken erlaubt, außerdem Abstand von
wenn ein Abstand von 1,5m 1,5m zu Lernenden aus
eingehalten wird
anderen Stufen (Aus‐
nahme: AGs, Silentium)
dringende Bitte:
„Schnutenpulli“ am MGA
auch im Unterricht;
Hier ist in der Regel ein Abstand
außerhalb des Unter‐
von 1,5m nicht möglich.
richts ist eine MNB vorge‐
Querlüftung !!!
schrieben
(Ausnahme:
„Tablet‐Dienst“)
Erste große Pause nur Kl. 5 bis 8;
zweite große Pause nur Stufe 9
bis Q2;
MNB ist vorgeschrieben
vorgeschriebene Wege einhal‐
(Ausnahme: Mittagessen
ten; pro Tisch nur Lernende, die
am Tisch)
in der folgenden Stunde zusam‐
men sind (Unterricht / AG /
Silentium)

