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Bernhild Kunstleben 

 

 

          Coesfeld, 04.11.2021 

 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach einer glücklicherweise in Bezug auf die Pandemie eher ruhigen Zeit möchten wir Sie und 
euch nun kurz über aktuelle Entwicklungen und Vorhaben informieren: 
 
Für den Schulsprechtag am Montag, dem 08.11.2021, möchten wir hiermit an die Umsetzung 
der 3G-Regel (geimpft/genesen/getestet) im Schulgebäude erinnern. Sowohl die Schülerschaft 
als auch an Gesprächen teilnehmende Eltern müssen entsprechende Nachweise erbringen. 
Wir bitten ggf. um die Nutzung der für Minderjährige weiterhin kostenfreien Testzentren. Für 
den Notfall werden wir eine Testmöglichkeit für unsere Schülerinnen und Schüler an der Schule 
bereithalten – für dessen Nutzung sollte man sich mindestens 30 Minuten vor dem geplanten 
Gesprächstermin in der Aula einfinden.  
Wir freuen uns auf die Möglichkeit, uns wieder persönlich auch mit Eltern auszutauschen, und 
hoffen auf nette und konstruktive Gespräche. 
 
Die Pflicht zum durchgängigen Tragen einer FFP2- oder OP-Maske im Schulgebäude bleibt 

weiterhin bestehen, allerdings ist sie seit dem 02.11.2021 am eigenen festen Sitzplatz 

aufgehoben. Die Schülerinnen und Schüler können nach Absprache mit ihren Eltern also frei 

entscheiden, ob sie am Sitzplatz eine Maske tragen möchten. In diesem Zusammenhang weisen 

wir darauf hin, dass die Quarantäneregeln wieder verschärft wurden – bei einer 

nachgewiesenen Corona-Infektion müssen ungeimpfte SitznachbarInnen (davor, dahinter, 

daneben) nun wieder in Quarantäne. Das bestätigte und durchgehende freiwillige Tragen einer 

Maske führt in dieser Situation allerdings dazu, dass in der Regel keine Quarantäne für die 

betreffenden Personen angeordnet wird. Das freiwillige Tragen einer Maske (FFP2 oder OP) 

kann also ggf. eine Quarantäne verhindern.  

 
Die Corona-Selbsttests unter Aufsicht finden weiter dreimal pro Woche statt. 

 

Das Hygienekonzept bleibt vollständig in Kraft, neben den bereits genannten Punkten gelten 
also weiterhin die Abstandsregeln, die Aufforderung zur zusätzlichen allgemeinen Hygiene und 
die Regeln zur Lüftung der Unterrichts- und Aufenthaltsräume. 
 
 
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen - bleiben Sie gesund! 
 
  
Das Schulleitungsteam der Freiherr-vom-Stein-Realschule 


