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-Der Schulleiter –  

Elterninformation  

 

 

Maskenpflicht 
 
Liebe Eltern, 
 
auch wenn die Landesregierung die Maskenpflicht nur während des Unterrichtes an den öffentlichen 
Schulen ausgesetzt hat, habe ich mich nach Beratung und Beschäftigung mit Stellungnahmen 
namhafter Virologen dazu entschlossen, die Maskenpflicht am Domgymnasium innerhalb der Gebäude 
aufrecht zu erhalten. 
Der Grund für die Entscheidung liegt darin, dass wir uns nach wie vor in einer Pandemielage befinden, 
die zwar deutlich abzuklingen scheint, deren weiterer Verlauf angesichts schneller Lockerungen und 
dem Auftreten neuer und aggressiver Varianten nicht vorhergesehen werden kann. 
Das Ansteigen der Inzidenzzahlen in Großbritannien – vermutlich wegen der sogenannten 
Deltavariante – sollte uns ein warnendes Beispiel sein. 
Die Impfungen helfen wohl auch gegen die neuen Varianten zumindest insofern, als sie einen 
möglicherweise schlimmen Verlauf verhindern bzw. abmildern.  
Dies bedeutet aber, dass nunmehr Kinder und Jugendliche eher gefährdet sind, weil sie zum großen 
Teil (noch) nicht geimpft sind und die neuen Virusvarianten ansteckender sind. 
Vor diesem Hintergrund scheint es mir angebracht, die Maskenpflicht bis auf weiteres, vorrausichtlich 
die restlichen Wochen des Schuljahres beizubehalten. 
Was die Maskenplicht auf dem Hof und im Freien angeht, gilt auch weiterhin die Regelung, dass bei 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,50m die Maskenflicht ausgesetzt wird. Mir ist klar, dass 
diese Regelung nur unzureichend Beachtung findet. Ich bitte Sie daher, Ihre Kinder darauf hinzuweisen, 
dass sie im eigenen Interesse auch im Freien sich ohne Maske nicht zu nahe kommen. 
Es ist von den beiden Hofaufsichten schlechterdings nicht leistbar und auch nicht zumutbar, mit einem 
virtuellen Zollstock herumzulaufen und auf das Einhalten dieser Regelung zu achten. 
Da in Verbindung mit der Hitze das Tragen der Masken mitunter sehr belastend sein kann, werden wir, 
wie in dieser Woche bereits angesetzt, „Hitzefrei“-Regelungen in Form von verkürztem Unterricht 
schneller treffen als ansonsten an unserer Schule bisher üblich. 
 
Zudem haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, bei kleiner Teilnehmerzahl in ihren Unterrichten, die 
Maskenpflicht auszusetzen. 
 
Ich bitte Sie und Ihre Kinder sehr um Verständnis für diese über die Regelung an den öffentlichen 
Schulen hinausgehenden Festlegungen, die ich vor allem im Interesse Ihrer Kinder getroffen habe. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Dietrich Lührs 
Schulleiter 


