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Liebe Eltern, 

wie immer habe ich im Elternbrief einige aktuelle Themen zusammengefasst: 

1.) gestern wurden die Schulen über den Wegfall der Maskenpflicht informiert 

Sind finden die Mail unter: 

https://www.schulministerium.nrw/28102021-verzicht-auf-die-maskenpflicht-am-sitzplatz-ab-dem-

2-november-2021 

Die wichtigsten Infos zusammengefasst: 

Grundregel: Die Maskenpflicht entfällt ab dem 2.11., wenn sich Schüler im Unterrichtsraum auf ihrem 

Platz befinden. In allen übrigen Fällen (Bewegung außerhalb des Klassenraums im Schulgebäude oder 

Bewegung innerhalb des Klassenraums) gilt weiterhin die Maskenpflicht.  

Also einfach zusammengefasst: Schüler dürfen im Gebäude ihre Maske nur ablegen, wenn sie sich im 

Unterrichtsraum auf ihrem festen Sitzplatz befinden. 

„Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen  

Sitzplatz, suchen sie ihn auf oder verlassen sie ihn, besteht weiterhin  

die Pflicht zum Tragen einer Maske“. 

Machen Sie diese sehr genaue Vorgabe Ihren Kindern bitte deutlich, denn in den Medien wird ja ganz 

pauschal von einer Aufhebung der Maskenpflicht in der Schule gesprochen; diese betrifft jedoch nur 

den oben sehr genau definierten Bereich.  

Das freiwillige Tragen von Masken ist selbstverständlich gestattet und darf von keiner Seite zu 

Ausgrenzungen führen. 

 

2. Erinnerung an den Start unserer Kunst AG für die Klassenstufen 5-7  

Ab Montag, den 8.11. startet unsere Kunst-AG für die Klassenstufen 5-7 (montags 14.00-15.30 Uhr im 

Werkraum) unter Leitung der Künstlerin Frau Honl, die auch schon vor Corona diese AG erfolgreich 

leitete. Die Infos sind Ihnen über die Klassenleitungen vor einigen Wochen bereits zugegangen. Die AG 

ist natürlich freiwillig und kostenlos. 

 

3. Klassenfotos für unser Jahrbuch („Marianer“). 

Frau Schwalm wird in der nächsten Woche Klassenfotos (wie gewohnt ein normales und ein 

„Spaßfoto“) aller Klassen und Jahrgangsstufen anfertigen. Diese werden (ohne Namensnennung) in 

unserem Jahrbuch „Der Marianer“ (erscheint Anfang Dezember) veröffentlicht. Sollten Sie oder Ihr 



Kind mit dieser Veröffentlichung nicht einverstanden sein, möchte ich Sie bitten, dass Ihr Kind dies 

Frau Schwalm vor der Fotoaufnahme sagt und es dann der Fotogruppe fernbleibt. Frau Schwalm wird 

die Kinder vor Anfertigung des Fotos auch noch einmal explizit hierauf hinweisen, dass nur diejenigen 

mit aufs Foto sollen, die auch entsprechend fotografieret werden dürfen. 

Das war`s an neuen Infos; ich freue mich, unsere Schule am heutigen Freitag bei der Schulrallye der 

Viertklässler und an den kommenden Freitagen durch die Elternsprechtage wieder einmal „voll“ zu 

erleben und auch somit wieder ein weiteres Stückchen Normalität in unserem Marianum erfahren zu 

dürfen. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames langes Wochenende  

Ihr 

Frank Scholle 

 

 

 

   

 


