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Amöneburg, 04.03.2022 

 

Liebe Schulgemeinde, 

am 23. Februar 2022 haben wir Ihnen ein Schreiben des Kultusministers Prof. Dr. Lorz weitergeleitet, 
welches ich zum Anlass nehme, Ihnen heute zu schreiben. Wie Sie diesem Schreiben entnehmen 
konnten, ist ab Montag, dem 07.03.2022, auch in der Stiftsschule das Tragen der Masken am Platz 
nicht mehr verpflichtend, jedoch sehr wohl auf den Wegen zu den Räumen.  

Aufgrund  der immer noch sehr hohen Inzidenzen und immer wieder auftretender positiver Tests, auch 
in unserer Schule, empfehlen wir nachdrücklich, zumindest bis zu den Osterferien weiterhin die 
Masken auch am Platz zu tragen. 

Als Orientierung dient uns dafür die Empfehlung des RKI, das folgende Einordnung der 
Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung einer Ansteckung mit dem Corona-Virus gibt: 

„Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS, 
"OP-Maske") in bestimmten Situationen in der Öffentlichkeit als einen wichtigen Baustein, um die 
Übertragung von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung zu reduzieren. Diese Empfehlung beruht auf 
Untersuchungen, die belegen, dass ein relevanter Anteil von Übertragungen. vor dem Auftreten oder 
vor der Erkennung erster Krankheitszeichen und damit unbemerkt erfolgt. 

Das Maskentragen zeigt dann die höchste Wirkung, d.h. eine Verringerung des Infektionsrisikos, wenn 
möglichst alle Personen im Raum eine medizinische Maske tragen (kollektiver Fremdschutz). Dadurch 
werden auch Personen geschützt, welche Risikogruppen angehören. Dieser Effekt ist wissenschaftlich 
belegt.“ 

Weiter findet sich auf der Seite des RKI eine Empfehlung, wann eine Maske zur Verringerung des 
Ansteckungsrisikos getragen werden sollte: 

In Innenräumen im öffentlichen Bereich, wenn Menschen zusammentreffen, sich länger aufhalten, 
insbesondere wenn der physische Abstand von mindestens 1,5 m nicht immer eingehalten werden 
kann (z.B. Einkaufssituation, Schulen, Arbeitsplatz, öffentliche Verkehrsmittel), ist das kontinuierliche 
Tragen besonders wichtig. 

 

Viele Grüße, bleiben Sie gesund! 

 

 

Björn Mayr 
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