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Höxter, den 18.03.2022 
Ende der Maskenpflicht nach dem 02.04.2022 
Ende der Testpflicht nach den Osterferien 
 
Liebe Eltern,  
 

das Schulministerium hat heute basierend auf der Änderung des Infektionsschutzgesetzes den 
Wegfall grundlegender Infektionsschutzmaßnahmen mitgeteilt.  
Die Schulmail können Sie einsehen unter: https://www.schulministerium.nrw/18032022-
aenderung-der-regelungen-zum-infektionsschutz-den-schulen  
 
Maskenpflicht 
Die Pflicht zum Tragen einer Maske entfällt nach dem 02.04.2022. Ab der letzten Woche vor 
den Osterferien müssen in der Schule keine Masken mehr getragen werden. Das Tragen von 
Masken ist insbesondere in der Woche vor den Osterferien freiwillig jedoch noch möglich.  
Wir werden uns hier in der Schule über jedes Kind freuen, das weiterhin in der Schule eine 
Maske trägt.  
 
Schulische Testungen 
Die Pflicht zum Testen wird noch bis zu den Osterferien weitergeführt. Nach den Osterferien 
wird das Testen nicht wiederaufgenommen, „sofern es bis dahin keine unerwartete kritische 
Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt.“ 
Den Kindern, die für die OGS-Betreuung in den Osterferien angemeldet sind, werden wir vor 
den Ferien für diese Zeit noch Tests aus unseren Restbeständen mitgeben und bitten darum, 
diese noch mit den Kindern durchzuführen. 
 
Aufgrund der derzeitigen Rekordhöhen bei den Infektionszahlen sehe ich den Wegfall dieser 
grundlegenden Infektionsschutzmaßnahmen mit Sorge. Den Schulen bleibt keinerlei Spielraum 
bei der Auslegung dieser neuen Regeln. 
 
Die Situation hier an der Schule ist momentan sehr angespannt. Unter den Kindern haben wir 
aktuell 16 aktive Infektionen, beim Personal 4 aktive Infektionen und weitere Personen, die als 
Kontaktpersonen oder zur Betreuung von Kindern zu Hause sind. Das sind so viele wie bisher 
noch nie im gesamten Verlauf der Pandemie.  
Besonders die OGS hat mit hohen Personalausfällen zu kämpfen. Sollten weitere dazu kom-
men, müssten Jahrgänge tageweise zuhause betreut werden. Wir hoffen, dass das nicht nötig 
sein wird, können es aber nicht ausschließen. 
 
Allen noch nicht geimpften Personen möchte ich sehr dringend die Impfung ans Herz legen. Sie 
ist mit dem Wegfall der Maßnahmen unser einziger Schutz vor schweren Folgen der Infektion 
mit Sars-CoV-2 und wird auch bei der weiteren Entwicklung im Herbst helfen. 
Wissenschaftlich fundierte Informationen zum Impfen erhalten Sie z. B. hier: 
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/  
 
Allen zurzeit Erkrankten wünsche ich gute und vollständige Genesung und allen Gesunden, 
dass sie gesund bleiben.  
 
 
Herzliche Grüße  
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 
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