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Köln, 25.03.2022 
 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,  
 
sicherlich haben Sie bereits erfahren, dass vergangene Woche neue Regelungen zur Maskenpflicht und 
zum anlasslosen Testen durch die Landesregierung getroffen wurden. Dies gilt auch für unsere Schule.  
 
Gerne möchte ich Ihnen den genauen Text der Schulmail des MSB sowie einen Auszug (s.u.)  zur 
Verfügung stellen: 
 

https://www.schulministerium.nrw/18032022-aenderung-der-regelungen-zum-infektionsschutz-den-
schulen 

  
 (…) 

 Das geänderte Infektionsschutzgesetz sieht eine rechtliche Grundlage für eine Pflicht zum Tragen 
einer Maske in den Innenräumen von Schulen bereits mit Beginn der kommenden Woche, also mit 
Wirkung ab dem 20. März 2022, grundsätzlich nicht mehr vor. 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. 

 Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung entschieden, dass bis zum letzten Schultag 
vor den Osterferien, also dem 8. April 2022, die schulischen Testungen in allen Schulen und 
Schulformen in der derzeitigen Form fortgesetzt werden. (…) Das anlasslose Testen in allen 
Schulen und Schulformen wird nach den Osterferien nicht wiederaufgenommen, sofern es bis 
dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt. 

(…) 
 
 
Wir befürworten schulintern, in unser aller Interesse die Maske freiwillig bis zu den Osterferien zu tragen. 
Wir hoffen, dass wir so die letzte Schulwoche bis zu den Osterferien alle gesund und fröhlich gestimmt 
bleiben, damit unsere Schulgemeinschaft die wohlverdienten Ferien – mit hoffentlich bestem Wetter und 
vor allem gesund – genießen kann. 
 
      

Herzliche Grüße & ein sonniges Wochenende wünscht 
 

 
          (Rektorin) 
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