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An die Eltern, Schülerinnen und Schüler      

Lübeck, den 16.10.2020 

 

Schulstart nach den Herbstferien 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun sind sie bald vorbei, die Herbstferien, in denen ihr euch und Sie sich hoffentlich gut erholen konnten! Das 

heißt auch, dass wir in eine weitere Phase von Präsenzunterricht unter schwierigen Bedingungen starten.  

Durch das Verfolgen der aktuellen Nachrichten wird klar, dass sich die Lage der Pandemie wieder zuspitzt und wir 

uns lediglich glücklich schätzen können, dass wir in Schleswig-Holstein und in Lübeck leben, wo das 

Infektionsgeschehen noch niedrig ist. Damit das so bleibt, gilt es auch in der nächsten Phase wieder, sich aus 

Gründen der gemeinschaftlichen Solidarität an die geltenden Regeln zu halten.  

Bereits vor den Ferien hatte ich den Brief von Ministerin Prien verschickt, der auf die Maskenpflicht hinwies, die 

nun bis zum 31.10. auch im Unterricht gelten wird. Hierzu gibt es nun auch eine Landesverordnung 

(SchulencoronaVO), die auch bereits vom OVG Schleswig als rechtmäßig bestätigt wurde. 

Natürlich wurde sich im Zuge dieser verschärften Regelung auch darüber Gedanken gemacht, welche Fragen 

hierzu auftauchen könnten. Insofern habe ich die FAQs zu den Masken, herausgegeben vom Ministerium, an 

diesen Brief angehängt.  

Ich bitte darum, dass ausreichend Masken mit in die Schule genommen werden, damit eine zu große 

Durchfeuchtung verhindert werden kann. Außerdem wäre es gut, wenn es Aufbewahrungsorte, wie Dosen oder 

Beutel für gebrauchte Masken gibt. Zum Essen und Trinken dürfen die Masken auf dem Hof und in den 

Klassenräumen abgenommen werden, dann muss jedoch verstärkt auf Abstand geachtet werden. 

Auch möchte ich nochmal darauf hinweisen, für genügend warme Kleidung zu sorgen, sodass das Lüften, wie es 

für die Schulen empfohlen wird (s. DSB-App) für 3-5 Minuten alle 20 Minuten auch ertragbar sein wird. 

Nun wünsche ich noch ein angenehmes Wochenende und freue mich euch alle bald wiederzusehen! 

Herzliche Grüße  

 

 

Lukas Kuczewski 

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/corona_verordnung_schulen.html

