31.08.2020

Sehr geehrter Schüler*innen und Studierende,
sehr geehrte Ausbilder*innen,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

mit der Pressemitteilung der Landesregierung von Freitag, dem 28.08.2020 wurden wir alle über die
Entscheidung zur neuen Hygieneverordnung an Schulen informiert. Ab morgen, dem 01.09.2020 wird
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) im Unterricht aufgehoben. Das Tragen
einer MNB auf dem gesamten Schulgelänge und im Schulgebäude ist weiter verpflichtend.
Bisher war laut der aktuellen Coronaschutzverordnung „das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ...
ein Baustein, um Risikogruppen zu schützen und zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus
beizutragen“.
Dies gilt nach der Auffassung des RKI erst recht dann, wenn der notwendige Abstand von 1,50 Metern
nicht eingehalten werden kann.
Und genau hier möchte ich aufgrund der aktuellen durchgeführten Gefährdungsbeurteilung durch die
Schulleitung des Robert-Bosch-Berufskollegs ansetzen.
Aufgrund der Raum- und Klassengrößen ist in nahezu jedem Klassen- und Fachraum der
Mindestabstand nicht einzuhalten. Mir liegt die Fürsorgepflicht, die ich gegenüber allen Schüler*innen,
Studierenden und Lehrkräften verantworte, am Herzen.
Aus diesem Grund appelliere ich an die Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft und fordere
Sie auf, die Mund-Nase-Bedeckung weiter im Unterricht zu tragen.
Mein Appell richtet sich an Sie alle: Schüler*innen, Studierende und Lehrkräfte.
Wir sind in unserer Schule eine große Solidargemeinschaft, die sich dieser neuen Herausforderung
gemeinschaftlich stellen muss. Für mich ist das Tragen der Maske einer der wichtigen Bausteine, den
Schutz vor einer Infektion aufrechtzuerhalten.
Helfen Sie gemeinsam mit, die Sicherheit nicht zu einem Zufallsprodukt werden zu lassen und mögliche
Konsequenzen wie Erkrankungen mit häuslicher Quarantäne oder Klassenschließungen zu verhindern.
Die Schulleitung und die Lehrkräfte des Robert-Bosch-Berufskollegs sprechen sich für ein weiteres
Tragen der Masken im Unterricht aus. Für uns ist dies eine alternativlose Entscheidung, um den
Präsenzunterricht so sicher wie möglich zu machen.
Die Schülervertretung unterstützt grundsätzlich ebenfalls diese Haltung und bittet alle Schüler*innen
und Lehrkräfte mit Vorsicht und Bedacht situationsgerecht vorzugehen und gegebenenfalls auf MundNase-Bedeckungen zurückzugreifen.
Bitte helfen Sie mit, das Ziel auf der Basis eines respektvollen und rücksichtsvollen Umgangs
miteinander zu erreichen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Markus Herber
Leiter des Robert-Bosch-Berufskollegs

