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Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

	 

	 

mit der aktuellen Schulmail reagiert das Ministerium für Schule und Bildung NRW auf 
die Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag.

	 

	 


1. Maskenpflicht in den Schulen 
	 

Auch wenn die Pflicht zum Tragen einer MNB an vielen Stellen ab sofort entfällt, wird 	 	 

diese in nordrhein-westfälischen Schulen noch bis Samstag, den 02.04.2022 gelten.

	 

„Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat entschieden, die oben erwähnte Übergangsfrist 
zu nutzen und die bestehenden Maßnahmen zum Infektionsschutz in Schulen auf der Grundlage 
der bestehenden Coronabetreuungsverordnung aufrecht zu erhalten. Bis Samstag, 2. April 
2022, wird also § 2 der Coronabetreuungsverordnung eine Pflicht zum Tragen einer Maske in 
allen Innenräumen der Schule vorsehen. Danach endet diese Pflicht.“ 
	 

Während der sich anschließenden letzten Schulwoche (04.-08.04.2022) vor den 
Osterferien gilt diese Pflicht nicht mehr. Allerdings ist es für diese Zeit dringend zu 
empfehlen - insbesondere aufgrund des Fremdschutzes - weiterhin eine medizinische 
Maske im Schulgebäude zu tragen. In den Ferien sind häufig Verwandtenbesuche und/
oder längerer Reisen geplant, die durch eine mögliche Quarantäne in Frage gestellt 
werden dürften. Helfen wir alle dabei, die Anzahl an Infektionen möglichst gering zu 
halten.
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2. Fortsetzung schulischer Testungen 
	 

Die Testungen werden wir in der Schule nach bekanntem Muster dreimal wöchentlich 
weiterführen.

	 

„Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung entschieden, dass bis zum letzten Schultag 
vor den Osterferien, also dem 8. April 2022, die schulischen Testungen in allen Schulen und 
Schulformen in der derzeitigen Form fortgesetzt werden. 
Das anlasslose Testen in allen Schulen und Schulformen nach den Osterferien nicht 
wiederaufgenommen, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des 
Infektionsgeschehens gibt.“ 
	 

	 

Ich wünsche Ihnen und euch weiterhin einen möglichst infektionsfreien Alltag und 
bleiben Sie gesund.


 
 

 
Martin Barthel, Schulleiter



