
  

Bardel-Info Nr. 95 

Bardel, den 23. Oktober 2020  

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

die Herbstferien gehen nun langsam zu Ende - ich hoffe, dass diese Zeit für alle insgesamt 
erholsam gewesen ist und wünsche uns zum Wiederbeginn des Unterrichts am Montag einen 
guten Start. 

In den vergangenen zwei Wochen hat sich die Zahl der Corona-Infizierten sehr stark erhöht, 
wir haben von den Zahlen her eine Situation wie im April dieses Jahres. Vor diesem Hinter-
grund sind die Schreiben des Kultusministers zu sehen, die Sie und Ihr alle erhalten habt. Die 
wichtigste Information besteht darin, dass der Unterricht nach den Herbstferien gemäß Sze-
nario A startet, das heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen und Kursen ge-
meinsam unterrichtet werden – wie vor den Herbstferien.  

Der Kultusminister sieht aber, dass das Szenario A nicht ohne zusätzliche Maßnahmen zu hal-
ten ist, gerade in den Landkreisen, in denen „die Infektionswerte […] höher als 50 Fälle je 
100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegen“. Dies trifft auf den Landkreis Grafschaft 
Bentheim zu (Stand 22. Oktober gemäß RKI: 68,5, gemäß Gesundheitsamt Grafschaft 
Bentheim 99,2, gemäß DIE ZEIT 116).  
Der Kultusminister hat in seiner Pressekonferenz mitgeteilt, dass nur durch eine Verordnung 
des Landes oder durch Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes eine Pflicht zum Tragen 
des Mund-Nasen-Schutzes ausgesprochen werden kann. In diesem Sinne hat das Gesundheits-
amt der Grafschaft Bentheim den Schulen des Landkreises heute mitgeteilt, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler ab Klasse 5 ab Montag verpflichtet sind, den Mund-Nasen-Schutz auch im 
Unterricht zu tragen (“Maskenpflicht in Schulen ab Klasse 5, auch im Klassenraum während 
des Unterrichts”). Daher gilt auch bei uns ab Montag eine umfassendere Verpflichtung zum 
Tragen des Mund-Nasen-Schutzes: Wie bisher sind die Masken in den Gängen und Fluren zu 
tragen, darüber hinaus nun auch in den Klassenräumen und Arbeitsräumen während des Un-
terrichts. Die Oberstufenschülerinnen und -schüler sind verpflichtet, die Masken auch in ihren 
Freistunden zu tragen, wenn sie sich im Gebäude aufhalten. Für die Lehrkräfte gilt Entspre-
chendes.  

Ich möchte daran erinnern, dass ein „Spuckschild“ oder ein Visier kein gleichwertiger Ersatz 
ist, eine Mund-Nase-Bedeckung aus Baumwollstoff oder aus einem anderen Material ist obli-
gatorisch (vgl. Rahmenhygieneplan Kap. 6.4). Bitte sorgen Sie als Eltern angesichts der Aus-
weitung der Tragedauer während eines Schultages dafür, dass Ihre Kinder möglichst mehrere 



Masken mit in die Schule bringen, damit diese bei Durchfeuchtung getauscht werden kön-
nen. Im Bedarfsfall kann im Sekretariat ein Ersatz erworben werden: waschbare Masken aus 
Baumwolle für fünf Euro, Einmalmasken für einen Euro. Davon soll aber nur im Notfall Ge-
brauch gemacht werden, damit keine vermeidbare Menschenansammlung im Gebäude ent-
steht. 

Alle Schülerinnen und Schüler sollen sich während der großen Pausen auf dem Schulhof auf-
halten. Dort gibt es wie gehabt keine Verpflichtung, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 
Denken Sie und denkt bitte aber an eine wetterfeste Jacke, um auf den Einbahnstraßen-We-
geführungen über den Schulhof und bei der Ankunft morgens vor den Waschräumen gegen 
Regen gewappnet zu sein. 

Dem Lüften kommt im Sinne des Infektionsschutzes eine maßgebliche Bedeutung zu. Ein Dau-
erlüften ist nun im Herbst nicht mehr möglich. Im Rahmenhygieneplan ist den Schulen in Kap. 
10 aber ein bestimmter Rhythmus zur Durchlüftung der Räume vorgegeben: 20 Minuten Un-
terricht – 5 Minuten Lüften (während des Unterrichts) – 20 Minuten Unterricht. Wir werden 
diese Vorgabe genau so umsetzen. Während der Klassenarbeiten oder Klausuren nimmt sich 
die Lehrkraft die Zeit, die Fenster zu öffnen und wieder zu schließen. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen ihre Klassenarbeit oder Klausur während der Lüftungsphase möglichst unge-
stört weiterschreiben.  

Wir alle wissen, dass es jetzt im Herbst und Winter beim Lüften in den Klassenräumen kurz-
zeitig kalt wird. Ich erinnere daran, auf warme Kleidung zu achten ggf. und eine Jacke zum 
Überziehen mitzunehmen. Ich habe gehört, dass es einzelne Schülerinnen und Schüler gibt, 
die sich vor den Herbstferien eine wärmende Decke mit in die Schule gebracht haben. Unter 
den gegebenen Umständen kann dies hilfreich sein. 

Das Gesundheitsamt hat in der Mitteilung an die Schulen auch die Durchführung des Sportun-
terrichts in Sporthallen untersagt: “Untersagung des Schulsports in Sporthallen mit Ausnahme 
von abiturrelevantem Unterricht. Die Nutzung der Umkleidekabinen wird untersagt.” Wir wer-
den kurzfristig nach Alternativen schauen müssen. Die Schülerinnen und Schüler sollen am 
Montag aber ihre Sportsachen mitbringen. 

Es stehen nach den Ferien verschiedene Konferenzen an. Da die Grafschaft derzeit zu den so 
genannten „Hotspots“ der Pandemie in Deutschland gehört, werden diese Konferenzen per 
Videokonferenz durchgeführt werden müssen. Ich bitte darum, dass die technische Durch-
führbarkeit rechtzeitig sichergestellt wird. Dasselbe gilt auch für Fachdienstbesprechungen. 

Auch Schulveranstaltungen können nicht durchgeführt werden. Daher kann bedauerlicher-
weise der für den 7. November geplante und traditionelle Wacholderpflegetag nicht durchge-
führt werden. Ich bedauere dies sehr und hoffe, dass wir im kommenden Jahr die Tradition 
wieder aufleben lassen können. 

Zur Durchführung des Elternsprechtags werden in der kommenden Woche weitere Informati-
onen erfolgen. Auch zur Durchführung des Masernschutzgesetzes bei den Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgänge 6 bis 12 wird in der kommenden Woche ein eigenes Schreiben her-
ausgehen. 



Ich möchte diese Bardel-Info schließen mit einem Gebet, das ich vom kirchlichen Hilfswerk 
“missio” in veränderter Weise übernommen habe:  

Guter Gott,  

 in Zeiten der Sorge  

 um unsere Gesundheit  

 bist Du unsere Hoffnung.  

 In Zeiten bedrohlich  

 klingender Medienberichte  

 bist Du unsere Zuversicht.  

 In Zeiten der Corona-Pandemie  

 bist du unsere Stärke.  

 Wir bitten Dich heute:  

 Um Gesundheit für uns  

 und unsere Familien,  

 um die Erfahrung,  

 dass die Solidarität uns stark macht,  

 um Hoffnung und Zuversicht  

 in Zeiten der Corona-Krise,  

 um den Glauben, dass Du auch  

 in schwierigen Tagen bei uns bist,  

 um die Liebe, die uns mit  

 den Menschen weltweit verbindet  

 und um das unendliche Vertrauen,  

 dass Du ein Gott des Lebens bist.  

 Amen.  

 

Herzliche Grüße aus Bardel 

Christoph Grunewald 


