
 

An die  

Mitglieder der Schulgemeinschaft 

am Illtal-Gymnasium 

 

 

Regeln zur Umsetzung der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) für 

Schüler ab der Klassenstufe 5 

        

07.11.2020 

Ab 09.11.2020 zunächst bis 29.11.2020 gelten am Illtal-Gymnasium folgende Regeln zur Umsetzung 

der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) für SchülerInnen ab der Klas-

senstufe 5. Sie sind als eine Zusammenfassung bzw. Konkretisierung der für das Illtal-Gymnasium 

relevanten Vorgaben aus der "Verordnung zu Änderung der Verordnung zum Wiedereinstieg in den 

regulären Schulbetrieb und den Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen" vom 06.11.2020 und aus 

dem Rundschreiben des MBK vom 06.11.2020 anzusehen.  

1. Die grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) für Schüler 

besteht während des Unterrichtsbetriebs im Schulgebäude, d.h. vom Betreten des Schulgebäu-

des bis zum Tisch im Klassen- oder Kursraum, sowie generell in den Fluren, Gängen, Treppen-

häusern, im Sanitärbereich, im Bistro, im Verwaltungsbereich, sowie in den Räumlichkeiten der 

FGTS. 

2. Während Klassen- oder Kursarbeiten besteht keine Verpflichtung zum Tragen der MNB.  

3. In den sonstigen Unterrichts- und Betreuungssituationen entscheiden die Lehr— und Betreu-

ungskräfte, inwiefern unter Berücksichtigung pädagogisch-didaktischer Gründe und der Verstär-

kung anderer Schutzmaßnahmen eine situationsbezogene kurzeitige Ausnahme von der Trage-

pflicht der MNB gewährt werden kann (z.B. im Fremdsprachenunterricht).  

4. Da das Tragen einer MNB über einen längeren Zeitraum hinweg zu körperlichen Belastungen, 

zum Beispiel Kopfschmerzen, führen kann, soll den Schülern die Möglichkeit zu angemessenen 

Erholungspausen im Freien sowie bei Bedarf während der Unterrichtsstunde, insbesondere 

während des Lüftens in der Unterrichtszeit, gegeben werden. Den Schülern soll während dieser 

„MNB-Pausen“ im Unterricht das Trinken mitgebrachter Getränke am Platz erlaubt werden. Eine 

Verpflichtung zum Tragen der MNB in den für die einzelnen Jahrgangsstufen ausgewiesenen 

Feldern auf dem Schulhof besteht weiterhin nicht, so dass die großen Pausen als Erholungspau-

sen vom Tragen der MNB genutzt werden können (Mindestabstand!). Oberstufenschüler, dür-

fen in den großen Pausen und Freistunden zudem außerhalb des Schulgeländes die MNB abneh-

men. 

5. Die Pflicht zum Tragen einer MNB gilt, soweit dem Einzelfall keine medizinischen Gründe entge-

genstehen. Dies ist in geeigneter Weise, zum Beispiel durch ein ärztliches Attest, glaubhaft zu 

machen. In dem Fall sind andere geeignete Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Vergrößerung 



des Abstandes — möglichst im Einvernehmen mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten — zu 

ergreifen. 

6. Schüler‚ die ihre MNB nicht tragen, sollen auf die Verpflichtung hingewiesen werden. Im Falle 

der Weigerung soll zunächst geklärt werden, inwieweit medizinische Gründe für einen Ausnah-

mefall glaubhaft gemacht werden. Hierfür kann eine Wochenfrist gewährt werden. Schulord-

nungsrechtliche Maßnahmen gegenüber den Schülern sollen aber nicht im Vordergrund stehen. 

7. Insbesondere bei Schülern mit Unterstützungsbedarf Hören ist auf die besonderen pädagogi-

schen Belange Rücksicht zu nehmen; gegebenenfalls kann bei diesen Schülern als alternative 

Schutzmaßnahme auch ein Visier anstelle der MNB verstärkt zum Einsatz gelangen. 

8. Es ist wichtig, dass die Schüler mehrere Ersatz—MNB mitbringen, damit bei Durchfeuchtung ein 

Wechseln der MNB möglich ist. Die Eltern und Erziehungsberechtigte wurden mit einem Schrei-

ben vom 07.11.2020 gebeten, dafür zur Sorge zu tragen, dass ihr Kind mehrere Ersatz-MNB mit-

bringt. Bei wiederverwendbaren MNB sollte ein geeigneter Beutel mitgebracht werden. 

9. Das Tragen einer MNB aller Personen im Unterricht entbindet nicht vom regelmäßigen Lüften 

während des Unterrichts. Ein regelmäßiges Lüften ist dringend erforderlich. Es schützt auch 

nicht zwangsläufig vor einer Quarantäne, da die Gesundheitsämter die jeweilige Gesamtsitua-

tion berücksichtigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

(Schreiner) 
 Schulleiter 


