Ergänzung/Richtigstellung zum Elternbrief vom 22.2.21
In meinem Brief an Sie zum Thema „Corona-Betreuungsordnung“ und dem Thema
„Masken“ habe ich Ihnen geschrieben:
„Das Tragen von FFP2-Masken über den ganzen Tag hinweg ist nicht möglich.“
Dies ist nicht Teil der Corona-Betreuungsordnung, wie man es aus dem Brief lesen könnte.
Dies möchte ich hiermit richtigstellen.
Es ist viel mehr die Sorge, dass Kinder in der Schule über Stunden hinweg eine FFP2
Masken tragen. Dies entspricht nicht den Empfehlungen des RKI. Dort wird laut
Arbeitsschutz empfohlen, dass die FFP-2 Masken nicht länger als 75min getragen werden
sollen und danach eine Zeit von ca. 30 min ohne FFP2 Masken folgen soll.
Da wir als Schule diese Zeitvorgabe nicht nachhalten können, war es für uns keine Option.
Es steht Ihnen als Eltern aber natürlich frei, Ihr Kind eine FFP2 Maske tragen zu lassen.
Alternativ gibt es von „Livinguard“ einen Mund-Nase-Schutz, der zertifiziert ist und als
Alternative zu FFP2 Masken empfohlen wird. https://livinguard.com/faq/?lang=de.
Die Kosten dafür sind aber mit denen von FFP2 Masken nicht vergleichbar.
Freundliche Grüße
Dominique Limbach
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