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AMG-Info 7-21-22        Bensberg, den 29.10.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, gilt ab Dienstag gilt die Re-

gelung, dass in der Schule generell auf den Fluren und bei Bewegung 
im Gebäude Maskenpflicht besteht. Im Außenbereich und am festen 

(!) Sitzplatz in der Klasse gilt die Maskenpflicht nicht mehr. Das frei-
willige Tragen der Masken bleibt selbstverständlich auch dort möglich. 

Ergänzt wird diese Lockerung um die Anpassung der Quarantäneregelungen 
für Kontaktpersonen. Nur noch nicht-immunisierte (d.h. nicht geimpfte oder 

genese) unmittelbare Sitznachbarn müssen im Falle einer bestätigten 
COVID-Infektion eines Mitschülers mit Quarantäne rechnen. Andere Schüle-

rinnen und Schüler der Klasse bzw. des Kurses sind – so die derzeitige In-

formation – nicht von Quarantäne betroffen, auch wenn keine Maske am 
Sitzplatz getragen wurde und eine gute Lüftung des Raums (durch Stoßlüf-

tung) sichergestellt ist. Eine ggf. angeordnete Quarantäne kann frühestens 
nach fünf Tagen durch „Freitestung“ beendet werden. 

Auch wenn aus Sicht der Landesschülervertretung, Eltern- und Lehrerver-
bänden der Zeitpunkt der jetzigen Lockerung zu früh erscheint, sehen und 

respektieren wir auch die entwicklungs-psychologischen und pädagogischen 
Argumente für die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz. Es bestehen 

außerdem weiterhin wirksame kollektive COVID-Schutzmaßnahmen wie das 
dreimalige Testen pro Woche und die regelmäßige und wirksame Lüftung in 

den Klassenräumen. Ebenso wichtig, aus unserer Erfahrung sehr wirksam 
und etabliert ist und bleibt die hohe Achtsamkeit in unserer Schulgemeinde, 

d.h. z.B. bei typischen Krankheitssymptomen vorsichtig zu sein und nicht 
mit verdächtigen Sympotmen bzw. nicht ungetestet in die Schule zu kom-

men.  

Ab Klasse 7 haben sich eine nicht unerhebliche Zahl von AMG-Schülerinnen 
und Schülern schon als weitere individuelle Schutzmaßnahmen für eine 

Covid-Schutz-Impfung entschieden. Desweiteren ist ein frewilliges Tragen 
der medizinischen Gesichtsmaske am Sitzplatz möglich.  

Als problematisch sehen wir allerdings, dass die Möglichkeit der Impfung für 
die Klassen 5 und 6 (und teils in der 7. Jahrgangsstufe) bisher nicht gegeben 

ist, da die Kinder i.d.R. noch keine 12 Jahre alt sind.  
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Für unsere Schulgemeinde möchten wir deshalb in Rücksprache mit dem 
Vorstand der Elternpflegschaft und unter Berücksichtigung deutlicher Rück-

meldungen aus der Schülerschaft folgende Empfehlung aussprechen: 

 Wir empfehlen, dass die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 

die Masken auch am Sitzplatz weiterhin tragen. Mindestens bis zu ei-

ner Empfehlung der STIKO zur Impfung auch dieser Altersgruppe oder 

dem signifikanten Sinken der Fallzahlen halten wir es für besser, in 

diesen beiden Jahrgangsstufen vorsichtiger zu sein, auch wenn päda-

gogische Argumente Bedenken rechtfertigen.  

 Eine generelle Empfehlung zum Tragen der Maske am Sitzplatz ab 

Klasse 7 sprechen wir wegen des aktuell schon erreichten Impfstatus 

nicht aus. Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7, die sich individuell 

besser schützen oder die Gefahr einer Quarantäne verringern wollen, 

empfehlen wir, sich impfen zu lassen oder eine FFP2-Maske am Sitz-

platz zu tragen.  

Wir wünschen uns von der Schulgemeinde die Akzeptanz und den respekt-
vollen Umgang mit der persönlichen Entscheidung jedes einzelnen für oder 

gegen das Tragen der Maske am Sitzplatz. Klar ist, dass ab dem 2.11. 
grundsätzlich alle Schülerinnen und Sch+ler das Recht zum Abnehmen der 

Maske am Sitzplatz haben. Lehrekäfte dürfen ebenfalls die Maske abneh-
men, sofern sie den Abstand von mind. 1,5 me einhalten! 

 
Weiteres Impfangebot am AMG möglich 

In der Vergangenheit hat es bereits zwei mobile Impfangebote in der Aula 
der Schule gegeben, die gut angenommen worden sind. Aufgrund der ver-

änderten Situation (Wegfall der Maskenpflicht am Sitzplatz) möchten wir al-
len Schülerinnen und Schülern ebenso wie Eltern und anderen 

Personen erneut ein Impfangebot in der Aula machen. Um ab-
zuschätzen, ob überhaupt ein Bedarf für ein solches Angebot 

an der Schule besteht, möchten wir Sie bitten, bei Interesse 

die über den QR –Code bzw. erreichbare Onlineumfrage aus-
zufüllen. https://forms.office.com/r/xdjNymRkHt 

Sie können dort Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, so dass wir Sie ggf. direkt 
über den schulischen Impftermin informieren können. Es sind Erst-, aber 

auch Zweitimpfungen möglich. Geimpft wird mit dem Impfstoff von 
BioNTech. 

 
 

Herzliche Grüße 

 
 

Rolf Faymonville                       Uwe Fischer 
   Schulleiter                    kommiss. stellv. Schulleiter 

https://forms.office.com/r/xdjNymRkHt

