
    

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

sicher habt ihr und haben Sie es schon in den Nachrichten gehört:

Ab Montag, 26.10.2020, gilt wieder die Maskenpflicht im Unterricht!

Die Regelung gilt zunächst bis zu den Weihnachtsferien (22.12.2020).

Im Klassenraum dürfen nur die Lehrkräfte die Maske abnehmen, wenn sie den 
Mindestabstand von 1,50 m einhalten können. Weitere Ausnahmen gibt es nur in sehr 
wenigen Fällen, über die in der Re

Darüber hinaus sind wir verpflichtet mindestens 
vorzunehmen. Das bedeutet, dass auch innerhalb einer Unterrichtstunde die Fenster geöffnet 
werden müssen. Weil es dann kurzzeitig kühl im Raum werden k
zusätzliche Strick- oder Sweatjacke sowie ggf. ein Halstuch oder einen Schal mitzubringen. 
Aber keine Sorge: Unterricht in Winterbekleidung, wie er manchmal auf Pressebildern 
gezeigt wird, ist nicht realistisch!

Aus gegebenem Anlass noch ein besonderer Hinweis an alle Eltern

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern und fordern Sie diese auf, auch 
Schule die Maske zu tragen! Alle Maßnahmen sind nutzlos, wenn die Schülerinnen und 
Schüler auf dem Weg von der Bushalteste
abnehmen! 

Lasst uns und lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Virus SARS
Platz in der Sekundarschule Sassenberg findet!

Euch und Ihnen allen wünschen wir viel Geduld und vor allem gute Ges

Elisabeth Suer (SL`)  

und das Kollegium der Sekundarschule Sassenber

 

 

 

 

 

     Sassenberg, 23

rinnen und Schüler,  

sicher habt ihr und haben Sie es schon in den Nachrichten gehört: 

Ab Montag, 26.10.2020, gilt wieder die Maskenpflicht im Unterricht!

zunächst bis zu den Weihnachtsferien (22.12.2020). 

Im Klassenraum dürfen nur die Lehrkräfte die Maske abnehmen, wenn sie den 
m einhalten können. Weitere Ausnahmen gibt es nur in sehr 

wenigen Fällen, über die in der Regel die Schulleitung entscheiden muss. 

Darüber hinaus sind wir verpflichtet mindestens alle 20 Minuten eine Stoßlüftung 
vorzunehmen. Das bedeutet, dass auch innerhalb einer Unterrichtstunde die Fenster geöffnet 
werden müssen. Weil es dann kurzzeitig kühl im Raum werden kann, empfehlen wir, eine 

oder Sweatjacke sowie ggf. ein Halstuch oder einen Schal mitzubringen. 
Aber keine Sorge: Unterricht in Winterbekleidung, wie er manchmal auf Pressebildern 
gezeigt wird, ist nicht realistisch! 

ein besonderer Hinweis an alle Eltern: 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern und fordern Sie diese auf, auch in der Zufahrt der 
! Alle Maßnahmen sind nutzlos, wenn die Schülerinnen und 

Schüler auf dem Weg von der Bushaltestelle zum Schuleingang die Mund-Nase

Lasst uns und lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Virus SARS
Platz in der Sekundarschule Sassenberg findet! 

Euch und Ihnen allen wünschen wir viel Geduld und vor allem gute Gesundheit!

und das Kollegium der Sekundarschule Sassenberg 

Sassenberg, 23.10.2020 

Ab Montag, 26.10.2020, gilt wieder die Maskenpflicht im Unterricht!  

Im Klassenraum dürfen nur die Lehrkräfte die Maske abnehmen, wenn sie den 
m einhalten können. Weitere Ausnahmen gibt es nur in sehr 

alle 20 Minuten eine Stoßlüftung 
vorzunehmen. Das bedeutet, dass auch innerhalb einer Unterrichtstunde die Fenster geöffnet 

ann, empfehlen wir, eine 
oder Sweatjacke sowie ggf. ein Halstuch oder einen Schal mitzubringen. 

Aber keine Sorge: Unterricht in Winterbekleidung, wie er manchmal auf Pressebildern 

in der Zufahrt der 
! Alle Maßnahmen sind nutzlos, wenn die Schülerinnen und 

Nase-Bedeckung 

Lasst uns und lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Virus SARS-CoV2  keinen 

undheit! 


