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Ailingen, 20.03.2021 
 

Liebe Eltern der GSA, 
 

Sie haben die Nachrichten bestimmt verfolgt: 

In Grundschulen müssen ab Montag 22.03.2021 „Medizinische Masken“ oder „FFP2“-

Masken ständig getragen werden. Das gilt für Erwachsene und Kinder. 
 

Uns haben bereits Nachrichten erreicht, die für manche Kinder Ausnahmen von der Regel 

wünschen. Natürlich ist uns allen klar, dass eine solche Regel für alle gelten muss, wenn 

sie einen Sinn haben soll. Deshalb muss darüber im Einzelfall entschieden werden.  
 

Die Infektionszahlen steigen an. Auch an unserer Schule gibt es inzwischen Familien, die 

in Quarantäne sind. Lange Zeit waren wir verschont. Vielleicht, weil wir von Beginn an 

sehr vorsichtig waren. Fast alle Familien haben ihre Kinder gut mit sauberen Masken 

ausgestattet.  
 

Deshalb hoffen wir auch jetzt auf die Vernunft der Eltern unserer Schülerinnen und 

Schüler. Diese Verordnung hat ja einen Grund: Sorge um die Gesundheit der Kinder, der 

Familien aber auch der Lehrerinnen und Lehrer führt zu dieser Maskenpflicht.  
 

✓ Wir gehen also davon aus, dass alle Kinder am Montag, spätestens Dienstag, mit 

den vorgeschriebenen Masken erscheinen. Diese werden fast den ganzen Tag 

getragen.  

✓ Wir machen Maskenpause im Freien, bei Spaziergängen und Pausen. 

✓ Kinder mit gesundheitlichen Einschränkungen, die das Maske tragen verhindern, 

bringen eine schriftliche ärztliche Bescheinigung mit. 

✓ Eltern entscheiden, ob ihr Kind in Präsenz oder zu Hause beschult wird.  

➢ Bitte beachten Sie: Die Entscheidung zum Homeschooling kann nicht mehrfach 

geändert werden. Sie gilt jeweils bis zum Ende des Schuljahres (-oder Halbjahres) 

oder bis „zu einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse, beispielsweise des 

Pandemiegeschehens, mit Wirkung für die Zukunft.“ 

➢ Erwachsene betreten das Schulhaus ausschließlich mit Terminabsprache! 

 
Alle Personen dürfen das Haus nur betreten, wenn sie gesund sind und nicht in einem 
Risikogebiet waren. Bei Krankheit müssen Kinder in der Schule entschuldigt werden.  
Bitte nutzen Sie dafür den AB im Sekretariat (07541 502 113). 
 
Denken Sie bitte daran, Ihr Kind bei der Betreuung abzumelden, wenn es nicht zur Schule 
kommt! 
 
 
 
Bitte schauen Sie täglich in Ihre Mails!  Wir wünschen allen gutes Gelingen! 
 
 
 
Die Schulleitung:  Sarah Fesca   
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