
Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

 

Erläuterungen zur Umsetzung der Maskenpflicht in Stufe ROT 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

seit Freitag erreichen mich gehäuft Kritik, Bedenken und Empfehlungen zur 

Maskenpflicht. Da ich nicht auf jede Anfrage persönlich eingehen kann, 

versuche ich die angesprochenen Themen in diesem Brief gesammelt zu 

beantworten. 

Herr Landrat Göbel hat am Wochenende erneut explizit erklärt, dass im 

Landkreis München die Maskenpflicht auch in den Grundschulen umzusetzen 

ist, auch wenn in der Stadt München eine andere Entscheidung getroffen 

wurde. 

Die Vorgehensweise der Schulen erfolgt darüber hinaus auf der Grundlage der 

aktuellen Gerichtsentscheidungen und den grundsätzlichen Hinweisen der 

Schulaufsicht und liegt somit nicht in unserem Ermessen oder beinhaltet 

irgendwelche Handlungsspielräume. 

Seien Sie versichert, dass sich alle Kolleg*innen bemühen, diese Situation für die 

Kinder bestmöglich zu gestalten und Situationen schaffen, in denen die Kinder 

bei ausreichend Abstand, die Maske zum Durchatmen sowie Essen und Trinken 

immer wieder abnehmen können. 

Der Sportunterricht wird bei Stufe ROT soweit wettertechnisch möglich durch 

Bewegungseinheiten an der frischen Luft ersetzt werden. Bitte sorgen Sie dafür, 

dass Ihr Kind immer in wetterfester Kleidung zur Schule kommt! 

Wir haben den Schulhof bereits seit Stufe GELB in einen weiteren Bereich 

unterteilt, sodass so viele Klassen wie möglich die Pause im Freien verbringen 

können.  

Darüber hinaus werden Gelegenheiten an die frische Luft zu gehen, um dort 

mit ausreichend Abstand ohne Maske durchzuatmen, selbstverständlich 

genutzt, sofern dies erforderlich und möglich ist.  



Bitte vertrauen Sie hierbei auf die pädagogische Kompetenz und das 

Verantwortungsbewusstsein unserer Lehrkräfte, die täglich ihr Bestes geben, um 

diese für alle sehr belastende Situation bestmöglich zu gestalten. 

Damit die Kinder der Ganztagesklassen den langen Schultag auch mit der 

Maskenpflicht gut durchhalten, werden vermehrt auch am Nachmittag 

Gelegenheiten zum Durchatmen an der frischen Lust genutzt werden.  

Es erreichen uns mitunter auch Empfehlungen und Anregungen zur besseren 

Gestaltung des Schultages. Sie können versichert sein, dass wir in unserer 

Planung und Organisation dieser besonderen Situation sehr überlegt vorgehen 

und stets Für und Wider erörtern, bevor wir uns für ein bestimmtes Vorgehen 

entscheiden. Dort wo es Ihnen vielleicht nicht optimal erscheint, gibt es oft 

keine Handlungsalternativen, da wir eine Vielzahl von Faktoren einbeziehen 

müssen, die nicht unbedingt für jeden ersichtlich sind. 

Ich möchte Sie von Herzen bitten, die pandemiebedingten Maßnahmen Ihrem 

Kind zu erklären und diese zu unterstützen. Damit erleichtern Sie nicht nur Ihrem 

Kind den Umgang damit, sondern tragen auch dazu bei, dass der reine 

Präsenzunterricht möglichst lange stattfinden kann. Alternativ ist der Wechsel- 

von Präsenz- und Distanzunterricht mit Maskenpflicht in der Präsenzzeit 

vorgesehen, auf den bis dato unter Einhaltung der Maßnahmen aber noch 

verzichtet wird. 

Bitte nehmen Sie davon Abstand, der Schule Haftungserklärungen o. Ä. zur 

Bestätigung zuzusenden! Schulleitungen sind nicht befugt, dergleichen zu 

unterzeichnen. 

Nun wünsche ich  Ihnen und Ihren Familien zunächst erholsame Herbstferien 

und bitte bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

gez. Andrea Zran       Haar, 26.10.2020 


