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                                                                 Krefeld, den 8.11.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
folgende Information erhielten wir am späten Freitagnachmittag aus dem 
Schulverwaltungsamt: 
„Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens in den 
Krefelder Schulen fand am 4.11. ein Krefelder Schulgipfel mit den Sprecherinnen der 
Schulformen, der unteren und oberen Schulaufsicht, der Gewerkschaften sowie 
Verantwortlichen der Stadt statt. Dieser Personenkreis hat sich einvernehmlich dafür 
ausgesprochen, dem Corona-Krisenstab der Stadt zu empfehlen, auch für den Bereich der 
Grundschule eine durchgehende Maskenpflicht festzulegen. 
 
Diesem Votum ist der Krisenstab am Freitag gefolgt und hat die Verwaltung beauftragt, eine 
entsprechende Regelung zu entwickeln. Da bis zum Inkrafttreten einer solchen Festlegung 
noch verschiedene juristische Prüfschritte notwendig sind, kann sie jedoch nicht unmittelbar 
in Kraft gesetzt werden.  
Insofern fordert der Corona-Krisenstab der Stadt Krefeld die Krefelder Schulen der 
Primarstufe in einem ersten Schritt dringend dazu auf, sich unter Beteiligung der schulischen 
Mitwirkungsgremien im Wege einer freiwilligen Selbstbindung darauf zu verständigen, dass 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehr- und Betreuungskräfte wie auch sonstiges Personal bis 
zunächst 30.11.2020 auch im Unterricht sowie während der Teilnahme an 
Betreuungsangeboten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Eine formale Festsetzung durch die Stadt Krefeld soll schnellstmöglich folgen.“ 
 
Nach Beteiligung des ad-hoc-Ausschusses unserer Schule schließen wir uns mehrheitlich der 
Empfehlung des Krisenstabes der Stadt Krefeld an, dass Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehr- und Betreuungskräfte wie auch sonstiges Personal bis zunächst 30.11.2020 auch im 
Unterricht sowie während der Teilnahme an Betreuungsangeboten eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. 
 
Liebe Eltern, 
wir alle sind uns bewusst, dass diese schwierigen Zeiten Ihnen und uns einiges abverlangen.   
Durch das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung können wir jedoch bereits im Vorfeld der 
anstehenden Entscheidung der Stadt Krefeld die Wirksamkeit der Maßnahme beschleunigen.  
Wir hoffen, so dazu beizutragen, dass Sie, Ihre Familien sowie wir alle gesund bleiben. 
 
Zu Ihrer weiteren Information: 
Ebenfalls muss ab sofort bis zunächst 30.11.2020 der herkunftssprachliche Unterricht  
(HSU)in Präsenzform ausgesetzt werden. 
 
Mit lieben Grüßen 
 

U. Bongartz 


