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Liebe Eltern,           29.10.2021 
 
 

hier die nächsten Infos: 
 
 

Informationen des MSB NRW/Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz 
 
Vorgestern hat die Landesregierung beschlossen, die bisher bestehende Maskenpflicht nun auch 
innerhalb des Schulgebäudes deutlich zu lockern. 
 
Dies bedeutet konkret 

• Die Pflicht zum Tragen einer Maske entfällt, solange die Kinder in Klassenräumen auf 
festen Sitzplätzen sitzen. 

• Sie entfällt ebenfalls im Rahmen von Betreuungsangeboten (RSB oder OGS), wenn die 
Kinder an einem festen Platz sitzen (z.B. beim Basteln oder bei Einzelaktivitäten). 

• Die Pflicht zum Tragen einer Maske besteht weiterhin, wenn die Kinder ihren festen 
Sitzplatz aufsuchen oder ihn verlassen.  

• Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges schulisches Personal entfällt die Maskenpflicht 
im Unterrichtsraum, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
eingehalten wird. 

• Während des Sportunterrichts kann auf die Maske verzichtet werden, soweit dies für die 
Sportausübung erforderlich ist. 
 

Weiterhin gilt, dass im Außenbereich der Schule keine Maskenpflicht besteht. Auch das Tragen 
von Masken auf freiwilliger Basis ist nach wie vor zulässig. 

 
Bei einem Infektionsfall im Klassenverband beschränkt sich die Quarantäne der 
Schüler(innen) auf die infizierte Person sowie die unmittelbaren Sitznachbar(innen). Die 
Regelungen zur sogenannten „Freitestung“ (frühestens am fünften Tag der Quarantäne durch 
einen negativen PCR-Test oder einen qualifizierten hochwertigen Antigen-Schnelltest) haben 
weiterhin Bestand.  
 

 

Unsere Elternsprechtage finden zwischen dem 15.11. und 26.11.2021 statt. Kerntag ist der 

23.11.2021. Bitte an das Adventskranzbinden denken. 

 

 

 

 

 

 



 

Unser Förderverein hat das St. Martinssingen organisiert. Bitte schauen Sie in die 
Postmappe Ihres Kindes und füllen ggf. den Abschnitt aus. 
 
Danke an den Vorstand des Fördervereins ! Schön, dass das Fest wieder 
stattfinden kann. 
 

 

 

Florian Laege ist ab nächster Woche unser neuer  Lehramtsanwärter 
in den Fächern Deutsch. Mathematik und Sport. Er wird in den 
Klassen 3b, 4a und 4d unterrichten. 

 
 
Herzlich willkommen an unserer Schule. 

 
 
 
Nächste Woche sind unsere Schulanmeldungen. Daher kann es sein, dass wir nicht durchgängig 
an das Telefon gehen können. Bitte sprechen Sie Ihre Anliegen auf den AB. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. 
 

Wir freuen uns auf viele neue Bühlbuschkinder.  

 
 
 
Bitte denken Sie nun IMMER an unsere neue Email Adresse, da die alte Adresse in der kommenden 

Woche nicht mehr weitergeleitet wird      . 

 
sekretariat@buehlbusch.nrw.schule 
 
 

Herzliche Grüße aus dem Bühlbusch, einen schönen Feiertag, für das ganze Team 

 

Nicola Wollweber 
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