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            21. März 2022 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Waldschule Lohmar! 

Im Folgenden möchte ich Sie über anstehende Veränderungen im Zusammenhang mit der Thematik 

„Maskentragen“ und „Testpflicht“ informieren, sowie Sie an zwei bevorstehende Termine erinnern. Zu den 

Veränderungen erhalten Sie Auszüge aus der Mail des Ministeriums vom 18.03.2022: 

1. Maskenpflicht in Schulen bis zum 02.04.2022 

„Bis Samstag, 2. April 2022, wird also § 2 der Coronabetreuungsverordnung eine Pflicht zum Tragen 

einer Maske in allen Innenräumen der Schule vorsehen. Danach endet diese Pflicht. 

Insbesondere für die letzte Woche vor den Osterferien bleibt es dennoch jeder Schülerin und jedem 

Schüler sowie allen in Schule tätigen Personen unbenommen, in den Schulgebäuden freiwillig eine Maske 

zu tragen. Diese Freiwilligkeit bedingt jedoch, dass es für die Schulen weder eine infektionsschutzrechtliche 

noch eine schulrechtliche Handhabe gegenüber einzelnen Mitgliedern der Schulgemeinde gibt, verbindlich das 

Tragen einer Maske durchzusetzen.“ 

 

2. Testpflichtende nach den Osterferien 

„Im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Testgeschehens haben auch die Kultusministerinnen 

und -minister der Länder schon am 10. März 2022 einvernehmlich festgehalten, in den kommenden Wochen 

einen vorausschauenden und behutsamen Weg zurück in die Normalität zu verfolgen, bei dem die weitere 

Entwicklung der Pandemie achtsam im Auge behalten wird. Ziel soll es sein, spätestens bis Mai 2022 alle 

Einschränkungen, insbesondere die Pflicht zum Tragen einer Maske und die anlasslosen Testungen in 

Schulen, aufzuheben. 

Mit der oben beschriebenen Entscheidung zur Beendigung der Pflicht zum Tragen einer Maske trägt die 

Landesregierung diesem Beschluss der Kultusministerkonferenz Rechnung. Auch in der Folge dieses 

Beschlusses wird das anlasslose Testen in allen Schulen und Schulformen nach den Osterferien nicht 

wiederaufgenommen, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens 

gibt.“ 

 

3. Bevorstehende Termine 

 

Am Montag, den 28.03., findet wie auf der Terminliste bereits angekündigt, ein pädagogischer Ganztag 

statt. Die Kinder haben an diesem Tag keinen Unterricht in der Schule, sondern erhalten Unterrichtsinhalte 

unter anderem auf der digitalen Lernplattform learning view. Auch die OGATA ist an diesem Tag geschlossen. 

Am Freitag, den 01.04., beteiligt sich die Schule an der Aktion „Lohmar fegt los“ im Rahmen des 

Unterrichtsvormittages.     

Im Namen des gesamten Teams verbleibt mit vielen Grüßen Ihre     


