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        Bersenbrück, den 17.11.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in den letzten Tagen sind die Infektionsfälle im Landkreis Osnabrück weiter gestiegen. Der Inzidenz-
wert liegt aktuell über 200. Dies macht noch einmal deutlich, wie wichtig das Einhalten der strengen 
Hygieneregeln zum Schutz der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, den Familien zu Hause und 
den Lehrkräften ist. Dazu gehört auch die Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung. Bei 
den derzeit hohen Inzidenzwerten ist mit einer Beendigung der Maskenpflicht in den nächsten Wochen 
sicher nicht zu rechnen. 

Zum Gesundheitsschutz aller Beteiligten gehört auch die Möglichkeit, regelmäßig maskenfreie Erho-
lungspausen an der frischen Luft zu gewährleisten. Zudem müssen die Masken auch zum Essen und 
Trinken abgenommen werden. Beim Abnehmen der Masken muss dann allerdings das Abstandgebot 
eingehalten werden, erst recht in geschlossenen Räumen. 

Wir gehen im November nun zunehmend in die dunkle und kalte Jahreszeit. Bisher blieben wir von 
schlechtem Wetter weitgehend verschont und konnten somit den größten Teil der Pausen an der fri-
schen Luft verbringen. Dieses Glück wird uns auf Dauer nicht treu bleiben. Wir müssen damit rechnen, 
auch mal für mehrere Tage Regenwetter bei kalten Temperaturen zu haben. Die Schülerinnen und 
Schüler würden dann in ihren Klassenräumen bleiben und könnten die Masken nur noch kurzzeitig  
ablegen. 

Wir haben uns daher in der letzten Sitzung des Schulvorstandes zusammen mit Eltern- und Schülerver-
tretern einstimmig dafür ausgesprochen, den Schultag auf die Pflichtfächer am Vormittag zu beschrän-
ken und den Nachmittagsunterricht ab dem 23.11.2020 zunächst bis zu den Halbjahreszeugnissen Ende 
Januar nicht stattfinden zu lassen. Auch ein Mittagessen wird es in dieser Zeit nicht geben. Mit dieser 
Entscheidung wollen wir: 

 Den Infektionsschutz durch verlässliches Tragen einer Mundnasenbedeckung gewährleisten 

 Die Tragedauer der Mund-Nasen-Deckung auf ein verantwortbares Maß begrenzen 

 Durch einen hohen Aufwand an Aufsichten auch bei schlechtem Wetter Erholungspausen von 
der Mund-Nasen-Bedeckung in den Pausen ermöglichen 

 Gewährleistung des Pflichtunterrichts durch Verlegung von Nachmittagsstunden in den Vor-
mittag 

Falls Sie eine Notbetreuung am Nachmittag benötigen, melden Sie sich bitte bei uns in der Schule. Aktu-
elle Informationen erhalten sie auch weiterhin über unser Homepage: www.von-ravensberg-schule.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gr. Holthaus, komm. Schulleiter  

Oberschule 
Ganztagsschule 
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