
Gemeinschaftsgrundschule Waldniel 
Sechs Linden 24, 41366 Schwalmtal, Tel. 02163-45211 

   
           29. August 2021 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,

immer mehr Schulen im Kreis Viersen haben positive Fälle in einzelnen 
Klassen. Überraschend nach den Äußerungen des Schulministeriums es 
gäbe keine Klassenquarantänen mehr und den Regelungen der 
aktuellen Coronabetreuungsverordnung im Hinblick auf das Tragen 
medizinscher Masken waren die Entscheidungen des 
Gesundheitsamtes. Sie sorgten für viel Irritation und Unsicherheit bei 
uns Schulen.

Nun hat das Gesundheitsamt uns die Kriterien zur Einstufung von 
engen Kontakten zukommen lassen. Wir sehen uns veranlasst, Ihnen 
diese wortwörtlich weiterzugeben, damit Sie die Möglichkeit haben, für 
sich und Ihr Kind Entscheidungen treffen zu können.

Auszug aus der Mail des Gesundheitsamt:

"Die RKI-Empfehlung, dass, sofern Index und Kontaktperson nur einen 
MNS (OP-Maske) getragen haben keine engen Kontaktpersonen sind 
und damit in Quarantäne müssen, lässt sich in der Realität kaum 
anwenden, da die Voraussetzung dafür ist, dass beide Personen die 
Maske dicht sitzend und dauerhaft getragen haben müssen. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass das in der Regel nicht sicher bestätigt 
werden konnte!

Kriterien zur Einstufung von engen Kontakten (früher Kontaktperson 1/
KP1):
- Enger Kontakt (<1,5 bis 2m, länger als 10 Minuten) ohne 
dichtsitzende FFP2 Maske (bei einer Person reicht, aber genau 
nachfragen!). Sollte die Maske nicht dicht sitzen, dann zählt die Person 
als „enger Kontakt“.
- Gespräch ohne dichtsitzende FFP2 Maske in unter 1,5m reicht auch 
eine Zeit von <10 Minuten.
- Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und Fall im selben Raum 
mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole (z.B. beim 
Sport, beim Singen, gleichzeitiger Aufenthalt mit mehreren Positiven) 
unabhängig vom Abstand für > 10 Minuten, auch wenn durchgehend 
und korrekt eine FFP2-Maske getragen wurde.
- Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und Fall in einem Raum, 
mit schlechter Lüftungssituation (z.B. keine Stoßlüftung, Fenster auf 



Kipp ist nicht ausreichend), ohne dass eine dichtsitzende FFP2 Maske 
getragen wurde. 

Es sollte explizit nachgefragt werden, ob die Maske wirklich dicht saß 
(z.B. ob die Brille beschlägt beim Atmen mit der Maske, ob die Maske 
beim Einatmen sich „zusammenzieht“, muss man viel mit der Hand an 
der Maske rumrücken). 
Bei KiTa´s/ Schulen wären die Erzieher/innen/ Pädagogen, wenn eines 
der Kinder zum Index wird, solange sie durchgehend und dichtsitzend 
eine FFP2 Maske tragen, keine enge Kontaktperson. Sollten Sie die 
Maske aber abgezogen haben (z.B. beim Essen mit den Kindern) wären 
Sie sofort ein Kontakt."

Zusammengefasst bedeutet dies, dass das Tragen einer medizinischen 
Maske nicht wirklich ausreicht. A und O sind also laut Gesundheitsamt 
das konsequente und regelmäßige Stoßlüften, mehr als 1,5 bis 2 
Meter Abstand und das durchgängige Tragen einer dichtsitzenden 
FFP2-Maske. Wenn diese Dinge eingehalten wurden, kann davon 
ausgegangen werden, dass die betreffende Kontaktperson nicht in 
Quarantäne gehen muss.

Außerdem sollen wir Sie als Eltern noch vom Gesundheitsamt darauf 
hinweisen, dass Sie bei einem positiven Fall in der Klasse 
"... von Anrufen unserer Mitarbeiter zunächst absehen. Es werden alle 
erforderlichen Personen von uns kontaktiert (aufgrund der Menge der 
Einrichtungen leider mit etwas Zeitverzug); unnötige Anrufe blockieren 
unserer Arbeitszeit!..." 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal deutlich darauf hinweisen, 
dass diese Kriterien nicht von uns kommen, sondern vom 
Gesundheitsamt! Bei Unmut bitte an die richtigen Stellen wenden - 
auch wir sind lediglich Betroffene!

Denn auch für uns in Schule bedeutet dies folgende Anpassungen:

1. Lehrkräfte:
Alle Lehrkräfte tragen, wenn möglich eine FFP2-Maske und können mit 
den Kindern nicht mehr gemeinsam frühstücken. Lediglich direkt am 
weit geöffneten Fenstern, den Kindern abgewandt, kann die FFP2-
Maske zum Luftholen kurzzeitig abgenommen werden - ansonsten 
besteht je nach Wetterlage die Möglichkeit mit den Kindern nach 
draußen zu gehen um hier die Maske abzunehmen 
(arbeitsschutzrechtliche Entscheidung).

2. Durchmischung von Klassen:



Damit in einem positiven Fall, so wenig Gruppierungen wie möglich 
betroffen sind, findet der Religionsunterricht in allen Jahrgängen 
vorerst wieder konfessionsübergreifend im Klassenverband statt.

3. Gemischte Fördergruppen und Trommel-AG:
In diesen Kleingruppen sitzen die Kinder klassenweise zusammen. 
Zwischen den Klassen besteht ein 1,5 bis 2m Abstand. Die Frequenz 
des Stoßlüften wird hier noch einmal deutlich erhöht. 

4. Sportunterricht / Schwimmen:
Sportunterricht findet soweit das Wetter es zulässt draußen statt. Beim 
Sport in der Turnhalle wird Maske getragen, da der 1,5 m Abstand bei 
den Kindern kaum einzuhalten ist. Es werden regelmäßige Stopps 
eingerichtet, um Luft zu holen. Hinweis: unter diesen 
Rahmenbedingungen sind die inhaltlichen Vorgaben des Sportlehrplans 
nur begrenzt umsetzbar.
Der Schwimmunterricht ist quartalsmäßig auf die Jahrgänge aufgeteilt. 
Gestartet ist der Jahrgang 3, nach den Herbstferien folgt der Jahrgang 4 
und im zweiten Halbjahr startet der Jahrgang 2 und nach Ostern der 
Jahrgang 1.

5. Musikunterricht:
Im Musikunterricht wird weiterhin nicht gesungen.

6. Lüften:
Mit der Sorge, dass unsere CO2-Messgeräte vom Gesundheitsamt 
ebenfalls nicht anerkannt werden, wird grundsätzlich nach 15-20 
Minuten Stoß gelüftet (siehe auch Anlage "Richtig Lüften"). Bitte geben 
Sie Ihrem Kind vorsichtshalber zusätzlich warme Sachen (Decke, 
Sweatshirtjacke) mit.

7. Ausfall einer Lehrkraft:
Maßnahmen wie das Aufteilen einer Klasse auf andere Klassen oder der 
gemeinsame Unterricht zweier Klassen können aktuell nicht realisiert 
werden. Ist für eine Klasse nur eine Teilvertretung über den 
Schulmorgen möglich, wird die Klasse in den übrigen Stunden je nach 
Wetterlage mit der / den Klassen aus der Betreuungsgruppe zusammen 
auf dem Schulhof betreut.

8. Veranstaltungen:
Für die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen gilt die 3G-Regel 
und gegebenenfalls eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl. Nach 
heutigem Stand wird hier von unserer Seite das Tragen einer FFP2-
Maske empfohlen. Von Klassenveranstaltungen mit festlichem 
Charakter ist derzeit abzusehen.



Eine letzte dringende Bitte im Rahmen von Verkehrssicherheit: 
Die Nutzung des Lehrerparkplatzes auch zum Herauslassen oder 
Aufsammeln Ihres Kindes ist erst ab 15.00 Uhr erlaubt. Insbesondere 
am Schulmorgen ist das Befahren des Lehrerparkplatzes zu 
unterlassen! 

Wie immer bemühen wir uns Sie mit allen wichtigen Informationen zu 
versorgen!
Lassen Sie uns nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weiterhin 
gemeinsam gute Wege gehen und das Beste aus der Situation machen.

Wir freuen uns jetzt erst einmal auf den Spendenlauf am Freitag - bei 
laut Wetterprognose bestem Wetter! Wir werden mit den Kindern 
Runden drehen, ins Schwitzen kommen, uns anfeuern und Spaß haben 
- und das draußen, ohne Masken! Bereits jetzt danken wir all den 
helfenden Händen! Das wird eine tolle Sache!

Herzliche Grüße und ein schönes Restwochenende

Nadine Bonsels & Nadine Reimann
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