
Sehr geehrte Eltern der Europaschule Langerwehe, 

gern möchten wir Sie über folgende Punkte informieren: 

1) Entfall der Maskenpflicht an festen Sitzplätzen ab dem 02.11.2021 

2) Durchführung des Elternsprechtages am 18.11.2021 

3) Kollegiumsinterne Fortbildung am 19.11.2021 

4) Ausgabe der elternfinanzierten iPads 

 

1) Entfall der Maskenpflicht an festen Sitzplätzen ab dem 02.11.2021 

 

Wie Sie der Presse entnommen haben, entfällt die Maskenpflicht an festen Sitzplätzen ab 

dem 02. November 2021. Das Ministerium für Schule und Bildung formuliert dies 

folgendermaßen: 

Die Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schülerinnen und Schüler 
aller Schulformen mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien aufzuheben. Dies erscheint 
unter Würdigung aller Umstände – insbesondere der besonderen Gewichtung der 
entwicklungspsychologischen und pädagogischen Bedeutung eines „normalisierten“ Schulbesuchs – zum 
jetzigen Zeitpunkt möglich. 

Konkret bedeutet dies: 

 Die Coronabetreuungsverordnung wird ab 2. November 2021 für Schülerinnen und Schüler 
keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen mehr vorsehen, solange die 
Schülerinnen und Schüler in Klassen- oder Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen. 

 Die Maskenpflicht entfällt auch bei der Betreuung im Rahmen von Ganztags- und 
Betreuungsangeboten, beispielsweise in Offenen Ganztagsschulen, für die Schülerinnen und 
Schüler, wenn sie an einem festen Platz sitzen, etwa beim Basteln oder bei Einzelaktivitäten. 

 Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig. 

 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. Davon 
abgesehen bleibt es bei den bereits bekannten Ausnahmen von der Maskenpflicht im 
Schulgebäude, vgl. § 2 Absatz 1 Satz 2 Coronabetreuungsverordnung. 

 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. 

 Für das schulische Personal entfällt die Maskenpflicht auch bei Konferenzen und 
Besprechungen im Lehrerzimmer am festen Sitzplatz. 

 Für die Gremien der Schulmitwirkung gelten die bisherigen Regelungen, die sich an der 
Coronaschutzverordnung orientieren, fort. 

Im Außenbereich der Schule besteht auch weiterhin für alle Personen keine Maskenpflicht 

Dieser Erlass wurde mit heutiger Schulmail durch einen Erlass des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales ergänzt, der erläutert, dass Sitzpläne zur individuellen 
Kontaktpersonennachverfolgung von den Schulen nur dann erstellt werden müssen, wenn die 
jeweilige Sitzordnung bei Nachfragen der Gesundheitsbehörden nicht ohne Weiteres mit 
hinreichender Sicherheit rekonstruiert werden kann (z. B. bei spontanen Zusammenkünften oder bei 
Konferenzen mit größeren Gruppen). 
Im Wissen um die Erlasslage halten wir es als Europaschule Langerwehe für wichtig, das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung weiterhin zu empfehlen und schließen uns der in der Folge wiedergegebenen 
Argumentation des Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg an, dass die Maskenpflicht ein wichtiger 
Baustein in der Pandemiebekämpfung war und ist. Durch sie konnten größere Ausbrüche an unserer 
Schule vollständig und Queransteckungen innerhalb von Klassen zu einem sehr großen Teil 



vermieden werden. Außerdem konnten Quarantänemaßnahmen stets auf einen möglichst kleinen 
Kreis beschränkt werden. 
Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass viele an Schule Beteiligte inzwischen vollständig 
gegen das Coronavirus geimpft sind, ist zu bedenken, dass die Impfungen zwar vor schweren 
Krankheitsverläufen einer Corona-Infektion schützen, nicht jedoch vor einer Ansteckung und 
Weitergabe des Virus. Für Schüler/innen unter 12 Jahren, für die es bisher keinen zugelassenen 
Corona-Impfstoff gibt, bietet das Tragen einer Maske darüber hinaus einen wesentlichen Schutz vor 
einer Corona-Infektion. 
  
Um alle an Schule Beteiligten sowie deren Angehörige weiterhin bestmöglich schützen zu können, 
empfehlen wir als Europaschule auch für den Zeitraum bis zum Beginn der Weihnachtsferien 
(23.12.2021) das Fortführen des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung. Dadurch wäre auch 
gewährleistet, dass Quarantänemaßnahmen nicht ausgeweitet werden müssen und den 
Schüler/innen dadurch wertvolle Präsenzzeit in der Schule verloren geht. 
  
 

2) Durchführung des Elternsprechtages am 18.11.2021 

Am 18. November 2021 wird der erste Elternsprechtag im laufenden Schuljahr in Präsenz unter 

Beachtung der 3G-Regel stattfinden.  

Ab Mittwoch, 3. November 2021, können Sie unter Nutzung des webuntis-Zugangs Ihres Kindes einen 

Elternsprechtagstermin digital buchen.  Die Buchungsmöglichkeit ist über die webuntis-App gegeben 

und wird über diese ab dem 03.11. bis zum 16. 11 eröffnet. Mit erfolgter Buchung ist der Termin für 

Sie reserviert. Im Vorfeld des Elternsprechtages finden zu folgenden Daten die Laufbahnkonferenzen 

der Jahrgänge statt: 11.11.,12.11. und 15.11. An diesen Tagen endet der Unterricht für alle 

Jahrgänge nach der 5. Stunde. 

 

3) Kollegiumsinterne Fortbildung am 19.11.2021 

Am 19.11.findet eine kollegiumsinterne Fortbildung statt, die Konzepte digital gestützten 
Unterrichtes auf Ebene der Fachschaften weiterentwickelt. Dieser Tag ist für alle Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule ein häuslicher Studientag. 

 

4) Ausgabe der elternfinanzierten iPads 

Im Laufe der zweiten Novemberwoche werden die elternfinanzierten iPads an unsere Schülerinnen 

und Schüler ausgegeben. In den Jahrgängen 5 bis 8 erfolgt im Anschluss eine Einführung in die 

Nutzung digitaler Endgeräte.  

Ein Newsletter Digitalisierung wird Sie in Kürze über den Fortgang des Weges unserer Schule zur 

Digitalen Optimalschule informieren. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihre Lieben ein erholsames langes Wochenende. Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Ihr Schulleitungsteam und Ihr Kollegium der Europaschule Langerwehe  


