
 

 

Mund-Nasen-Bedeckung an der Prälat-Diehl-Schule – aktualisierte Regelung 

 

18. August 2020 
Liebe Schulgemeinde, 

 

aus aktuellem Anlass möchte ich Sie über folgende Regelungen rund um das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht informieren: 

 Aufgrund steigender Infektionszahlen im Kreis Gross-Gerau hat der Kreis Groß-

Gerau am gestrigen Montag (17.08.2020) entschieden, dass in allen Schulen in 

Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach, Raunheim, Rüsselsheim am 

Main, die Mund-Nasen-Bedeckung bis einschließlich 30.08.2020 auch im Unter-

richt getragen werden muss (https://www.kreisgg.de/fileadmin/17_08_2020_Allge-

meinverfuegung_Maskenpflich_Praesenzzeiten_Schule_.pdf).  

 Für alle anderen Schulen im Kreis Groß-Gerau empfiehlt der Schulträger das Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht, ebenfalls bis zum 

30.08.2020. 

 Gerade weil eine Entscheidung dieser Art intensiv besprochen und möglichst viele 

Perspektiven einbezogen werden müssen, hat die Schulkonferenz der Prälat-

Diehl-Schule (gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Schüler- und Elternschaft 

sowie der Lehrkräfte) unmittelbar gestern Abend hierzu intensiv und kontrovers ge-

tagt. 

 

Ausgehend von den oben genannten Empfehlungen des Schulträgers und in Ergänzung 

zu unserem Hygieneplan, gelten bis einschließlich 31.08.2020 oder bis zu dem Zeit-

punkt, an dem eine der Schule übergeordnete Behörde (Ministerium, Gesundheitsamt, 

Schulaufsichtsbehörde) eine andere Entscheidung trifft, folgende Regelungen: 

1. Immer dann, wenn die Klasse im festen Klassenverband Unterricht hat, muss 

die Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht nicht getragen werden.  

 Selbstverständlich kann sie individuell getragen werden (siehe Hygiene-

plan).  

 Ebenfalls können Unterrichtssituationen wie Partnerarbeit oder Experimen-

tieren es nötig werden lassen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung zeitweise 

getragen werden muss. Dies regelt die Lehrkraft (siehe Hygieneplan).  

2. Nur im verkursten Unterricht der Mittelstufe (Religion/Ethik, zweite Fremdspra-

che) gilt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zusätzlich, zu den bereits be-

kannten Regelungen des Hygieneplans, auch im Unterricht bis zum 31.08.2020.  

 Da das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht anstrengend ist, 

sorgen wir schulorganisatorisch für zusätzliche Pausen.  

3. Die folgenden verkursten Unterrichte der Mittelstufe finden derzeit im Klassenver-

band statt: 

 Der verkurste Musikunterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6 beginnt erst 

in der dritten Schulwoche.  
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 Der Wahlunterrichtet in den Jahrgangsstufen 9 und 10 findet im Klassenver-

band statt.  

4. Im verkursten Unterricht der Oberstufe kann nur dann auf das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht verzichtet werden, sofern die Abstandsre-

gelungen von mind. 1,5 m innerhalb des Klassenraums eingehalten werden kön-

nen. 

 Da das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht anstrengend ist, 

sorgen wir schulorganisatorisch für zusätzliche Pausen in den Doppelstun-

den.  

5. Der Sportunterricht für alle Jahrgangsstufen findet bis zum 28.08.2020 als 

Sporttheorie in den Klassen- oder Kursräumen statt.  

 

Informationen zu den unterschiedlichen Formen einer geeigneten Mund-Nasen-Bede-

ckung finden Sie u.a. auf der Homepage der Hessischen Landesregierung: https://wirt-

schaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht/informationen-

zur-mund-nasen-bedeckung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Annette Petri  
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