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Regelung zur Mund- und Nasenbedeckung am KKG ab Donnerstag, 30.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Q12, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach den ersten Unterrichtstagen der Q12 nach der Wiederöffnung der Schule möchte ich kurz Bilanz ziehen. Das 
Wiedersehen der Schülerinnen und Schüler hat sichtlich gutgetan. Die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor einer 
Corona-Ansteckung werden von allen Beteiligten zuverlässig eingehalten. Insbesondere kann gut beobachtet 
werden, dass alle stets darauf achten, den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Diesbezüglich möchte ich mich 
an dieser Stelle bei allen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und sonstigen Mitarbeitern im Haus ganz herzlich 
bedanken. 

Trotz der guten Umsetzung der Vorsichtsmaßnahmen bei uns an der Schule treibt uns in der Schulleitung die Sorge 
um, dass ein einziger Corona-Fall innerhalb der Q12-Schülerschaft eine zweiwöchige Quarantäne aller 
Mitschülerinnen und Mitschüler nach sich ziehen könnte und dadurch bei vielen die planmäßige Teilnahme an den 
Abiturprüfungen gefährdet wäre. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Altötting kann man diesbezüglich ein 
wenig Entwarnung geben. Gerade die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m verhindere den unmittelbaren 
Kontakt zwischen Menschen, sodass ein entsprechender Automatismus der Quarantäne aller Mitschülerinnen und 
Mitschüler nicht gegeben sei. Nichtsdestotrotz wird von Seiten des Gesundheitsamts dringend eine generelle 
Pflicht zur Mund- und Nasenbedeckung angeraten, um einen größtmöglichen Schutz vor Ansteckung zu erhalten. 
Seit Anfang der Woche gilt diese bereits beim Einkaufen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch im 
Gesundheitsamt wird diese Regelung konsequent umgesetzt. 

 

Dem Rat des Gesundheitsamts Altötting folgend, fordere ich deshalb alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 
alle sonstigen Mitarbeiter im Schulhaus auf, ab Donnerstag, 30.04.2020, auf dem Schulgelände bei sich 
konsequent für eine Mund- und Nasenbedeckung zu sorgen (z. B.  durch eine Atemschutzmaske).  

 

Ausnahmen von diesem strikten Nasen- und Mundschutz-Gebot soll es nur dort geben, wo die Einhaltung des 
Mindestabstands absolut gewährleistet werden kann bzw. andere Vorkehrungen einen entsprechenden Schutz vor 
Ansteckung bieten. Im schulischen Kontext ist dies in folgenden Fällen gegeben: 

 Im Unterricht: 
Durch die vorgegebene Sitzordnung ist die Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet. Zudem werden die 
Schülerinnen und Schüler von der unterrichtenden Lehrkraft beaufsichtigt. 
  Wenn alle Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsraum auf ihren Plätzen sitzen und die unterrichtende 
 Lehrkraft anwesend ist, kann der Nasen- und Mundschutz entfernt werden. Natürlich darf man den Nasen- 
 und Mundschutz auch aufbehalten. 



 In Büroräumen: 
Lehrkräfte und sonstige Mitarbeiter im Schulhaus können den Nasen- und Mundschutz in den Büroräumen 
abnehmen, wenn besondere Schutzvorkehrungen vorhanden sind (z. B. Glaswand im Sekretariat) oder die 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m gesichert ist. Insbesondere, wenn sich entsprechende Personen 
alleine in einem Büroraum aufhalten, kann auf den Nasen- und Mundschutz verzichtet werden. 

 

Diese Regelung gilt fürs Erste während der derzeitigen Unterrichtsphase der Q12. Hinsichtlich entsprechender 
Vorgaben für den Unterrichtsbetrieb in den anderen Jahrgangsstufen ab dem 11. Mai 2020 wird die weitere 
Entwicklung abgewartet. Nach Bewertung der jeweiligen Lage ist es nicht ausgeschlossen, dass dann eine andere 
Regelung getroffen wird. 

 

Wir alle hier am KKG hätten uns vor wenigen Monaten nicht vorstellen können, solch drastische Maßnahmen 
ergreifen zu müssen. Die Entscheidung zu dieser strikten Regelung zur Mund- und Nasenbedeckung ist mir 
wahrlich nicht leichtgefallen, unter den genannten Umständen sehe ich aber keine andere Möglichkeit und bitte 
deshalb auch um Verständnis für diese Maßnahme. 

 

Als positiv eingestellter Mensch ist es mir am Schluss ein Bedürfnis, meine Hoffnung zum Ausdruck zu bringen, 
dass wir bei uns an der Schule möglichst bald wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren können, obwohl 
von der Politik bereits verkündet wurde, dass bis zu den Sommerferien kein normaler Unterrichtsbetrieb mehr 
möglich sein wird. Vielleicht startet zumindest das neue Schuljahr dann wieder im Normalbetrieb. 

In diesem Sinne, kommen Sie weiterhin gut durch die Krise! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Rudolf Schramm, OStD 


