
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Cecilien-Gymnasium 
 

  

Cecilien-Gymn. • Schorlemerstr. 99 • 40547 Düsseldorf 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

Unser Umgang mit der Mund-Nase-Bedeckung 

 

 

Liebe Schulgemeinde, 

 

laut gestriger Schulmail ist die Pflicht zum Tragen einer Maske im Unterricht am Sitzplatz 

aufgehoben. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt sie weiterhin.  

Gleichzeitig schreibt das Ministerium für Schule und Bildung Folgendes: „Schulen können sich im 

Einvernehmen mit der Schulgemeinde darauf verständigen, freiwillig auch weiterhin im Unterricht 

eine MNB zu tragen.“ (MNB = Mund-Nase-Bedeckung) 

Wie auch an anderen Schulen wird das Thema von Schülern, Lehrern und sicherlich auch unter Eltern 

viel diskutiert. Aus Sicht von ganz, ganz vielen Beteiligten hat sich die Maßnahme des Maskentragens 

bewährt, um vollen Präsenzunterricht und größtmögliche Sicherheit unter einen Hut zu bekommen. 

Auch aus Solidarität gegenüber denjenigen Schülern, Lehrern, Eltern (und Großeltern), die zur 

Risikogruppe gehören, und angesichts des momentanen Infektionsgeschehens wünscht sich die 

große Mehrheit der an unserer Schule Beteiligten, dass weiterhin Masken im Unterricht getragen 

werden. 

Sollten Schüler die Maske im Unterricht absolut nicht tragen wollen oder in Einzelfällen aus 

medizinischen Gründen nicht tragen können, sitzen sie im Klassenraum mit dem nötigen Abstand zu 

ihren Mitschülern am geöffneten Fenster. Dies entspricht der allgemeingültigen Regel, dass 

Mindestabstand eingehalten werden muss, wenn keine Maske getragen wird. 

Im Klassen-/ Kursraum: Wenn die Schüler feste Sitzplätze haben, ist es im Ausnahmefall bei 

Einzelarbeit und entsprechender Disziplin der Lerngruppe möglich, nach Rücksprache mit dem Lehrer 

die Maske abzusetzen. Dies gilt natürlich auch bei Klassenarbeiten und Klausuren, in denen eh kaum 

gesprochen wird. Bei entsprechender Raumgröße kann an einem geöffneten Fenster auf Anfrage 

getrunken werden bzw. dort die Maske zum Durchatmen kurzzeitig abgenommen werden. Auch die 

Lehrer tragen ihre Masken durchgehend. In pädagogisch begründeten Ausnahmefällen und 

insbesondere in den Fremdsprachen kann es notwendig und sinnvoll sein, die Masken phasenweise 

abzunehmen. Hierüber entscheidet die Lehrkraft. Visiere können für die Lehrkräfte als Ersatz für eine 

Stoffmaske im Fremdsprachenunterricht sinnvoll sein. 
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Im Schulgebäude: In den Fluren und Treppenhäusern, auf den Wegen zum Unterrichtsraum, in die 

Hof-und Mittagspausen müssen Masken getragen werden. Auf dem Flur kann während der 

Unterrichtszeit auf Anfrage mit Abstand die Maske abgesetzt werden, um etwas zu trinken.  

Auf dem Schulhof: Draußen darf die Maske zum Essen und Trinken abgenommen werden, wenn der 

Sicherheitsabstand eingehalten werden kann und auch wird! 

Da Lüften ganz wesentlich dazu beiträgt, die Bildung von Aerosolen zu vermeiden, werden wir 

weiterhin durchgängig Fenster und Türen geöffnet haben. Warme Kleidung ist daher wichtig, wenn’s 

kälter wird! 

Diese Regelungen gelten zunächst bis zu den Herbstferien. Wir haben die große Hoffnung, dadurch 

auch in der Schniefnasenzeit einen guten Beitrag zu leisten, den Präsenzunterricht im Ceci aufrecht 

zu erhalten.  

Gleichzeitig wappnen wir uns selbstverständlich für alle Eventualitäten – mehr dazu im ebenfalls 

angehängten Infobrief zum „Probe-Lockdown“. 

Es danken und grüßen stellvertretend für die Schulgemeinde 

 

Clemens Wemmer Ralf Uelsberg   Sven Holly  Rita Becker 

(Schülersprecher) (Pflegschaftsvorsitzender)  (Lehrerrat)  (Schulleiterin) 
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