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Geschwister-Scholl-Gymnasium . Hackenbroicher Straße 66 a . 50259 Pulheim 

An die Schulgemeinschaft des  

Geschwister-Scholl-Gymnasiums 

 

Dringender Appell – Infektionsschutzmaßnahmen am Geschwister-Scholl-

Gymnasium 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

 

seit Beginn des Schuljahres üben wir uns darin, während des Schulalltags sowohl auf den 

Gängen als auch im Unterricht das Risiko für eine Infektion mit dem Corona-Virus möglichst 

gering zu halten.  

 

Wir haben in dieser Zeit die Erfahrung gesammelt, dass die Schulgemeinschaft insgesamt mit 

der Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sehr verantwortungsvoll, 

umsichtig und sensibel umgeht. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken! 

 

Nun hat das Land NRW verkündet, dass die Maskenpflicht während des Unterrichts 

aufgehoben wird. Diese Ankündigung hat bei uns zu Irritationen, offenen Fragen und auch 

teilweise zu Unverständnis geführt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des 

gesamten Schulalltags ist für uns eine Maßnahme, die wir verlässlich umsetzen können, im 

Gegensatz zur stetigen Wahrung des Mindestabstands. 

 

Die Erkenntnisse der Virologie zeigen, dass Aerosole in der Atemluft als Übertragungsweg 

identifiziert worden sind. Dieser Übertragungsweg kann durch eine Reihe von Maßnahmen 

reduziert werden, z.B. durch regelmäßiges Lüften. In eng besetzten Räumen bietet nach 

bisherigen Erkenntnissen eine Alltagsmaske einen zusätzlichen Schutz. 

 

Wir bitten daher dringend darum, auch weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz während des 

gesamten Schulalltags zu tragen. 

 

Viele Schülerinnen und Schüler haben bereits in der letzten Woche signalisiert, dass sie 

weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen bereit sind, auch um besonders Mitschülerinnen 

und Mitschüler, aber auch Kolleginnen und Kollegen, die einer Risikogruppe angehören, 
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weiterhin möglichst zu schützen. Für diese Solidarität möchten wir uns ausdrücklich ebenfalls 

bedanken.  

Verantwortung zu übernehmen, für andere, die stärker gefährdet sind, aber auch für uns selbst 

ist ein zentraler Baustein unseres Leitbilds. 

 

In den Klassen und Kursen wird dieses Thema entsprechend in den nächsten Tagen 

gemeinsam mit den Klassenleitungen bzw. den Tutorinnen und Tutoren thematisiert. 

 

Wir hoffen sehr, weiterhin gemeinsam dieser Herausforderung begegnen und in unserem 

System ein Höchstmaß an Schutz unter den gegebenen Umständen umsetzen zu können. 

 

Für das Geschwister-Scholl-Gymnasium: 

 

Stefanie Bresgen Wendel Hennen 

Schulleiterin stellv. Schulleiter 

 

stellv. auch für die Erweiterte Schulleitung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 

 

Gerald Kapfhammer Ronja Horst, David Reifenrath   

stellv. für den Lehrerrat stellv. für die SV   

 

Roland Erlen 

stellv. für die Schulpflegschaft  

    

 

 


