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Rellingen, 23.10.2020
folgender Text erreichte mich soeben vom Fachdienst Gesundheit:
im Kreis Pinneberg liegt aktuell ein erhöhtes Auftreten von Infektionen an Covid-19 in der Bevölkerung vor. Die Infektionszahlen überschreiten 35 Infizierte innerhalb von 7 Tagen pro
100000 Einwohner.
Deshalb empfiehlt der Fachdienst Gesundheit nach dem Corona-Reaktionsplan Schule
SH dringend auch in Grundschulen das Tragen von Mund-Nasen Bedeckungen auch
innerhalb der Kohorte am Sitzplatz zunächst bis zum 30.10.2020.
Um ein einheitliches Vorgehen an der Caspar- Voght- Schule zu gewährleisten und um die
Klassenleitungen von Entscheidungen zu entlasten, möchte die Schulleitung, dass diese dringende Empfehlung an unserer Schule verbindlich von allen umgesetzt wird. Das bedeutet,
dass wir Sie hiermit bitten, mit Ihren Kindern zu besprechen, dass diese ab Montag, 26.10.
auch im Unterricht eine Mund- Nase- Bedeckung tragen sollen.
Bitte rüsten Sie ihr Kind mit ausreichend Maskenmaterial für einen vollständigen Schulvormittag aus.
Da damit zu rechnen ist, dass eine MNB nach gut zwei Unterrichtsstunden durch die Ausatemluft durchfeuchtet ist und keinen Schutz mehr bietet, muss diese durch eine neue ersetzt
werden. Insofern erscheinen zwei bis drei Masken für einen Schulvormittag ausreichend zu
sein.
Sollten Sie – was sehr zu begrüßen ist – Ihr Kind mit wiederverwendbaren Masken aus Baumwollstoff ausrüsten, dann denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind außerdem mit einem Plastikbeutel ausgerüstet sein muss, um die getragenen Masken ohne weiteres Infektionsrisiko nach
Hause transportieren zu können.
Wenn ihr Kind in den Pausen das Bedürfnis hat etwas zu essen oder etwas zu trinken, dann
soll es bitte darauf achten, dass zum Abnehmen der MNB ein Abstand von mindestens 1,5
Metern zu Mitschülern notwendig ist. (Das schließt für die Kinder auch die beste Freundin oder
den besten Freund mit ein!)
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation,

Jochen Kähler
(Schulleiter)

