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Tabaiba Alta, 10. Februar 2022 

 

Liebe Familien, liebe Lehrer und liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

das Gesundheitsministerium hat im BOE vom 9. Februar einen neuen königlichen Erlass 

veröffentlicht, in dem es die in Artikel 6 des Gesetzes 2/2021 vom 29. März über dringende 

Maßnahmen zur Vorbeugung, Eindämmung und Koordinierung zur Bewältigung der 

Gesundheitskrise festgelegte Pflicht zur Verwendung der Maske ändert.  

Nach den Hinweisen des Ministeriums verpflichtet das regionale Ministerium für Bildung, 

Universitäten, Kultur und Sport der Kanarischen Regierung die Schulen, die folgenden 

Maßnahmen zu ergreifen:  

1. Innerhalb der Schule werden die bisher in den Protokollen festgehaltenen Regeln 

befolgt, d. h. das Tragen von Masken ist für alle Personen über sechs Jahren obligatorisch 

(unbeschadet der in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Ausnahmen), ebenso wie die 

Einhaltung des Sicherheitsabstands und der übrigen Präventionsmaßnahmen.  

2. Außerhalb der Schule (Spiel- und Sportplätze) wird die Sektorisierung beibehalten, 

aber die Verwendung der Maske ist nicht obligatorisch, d.h. ihre Verwendung ist freiwillig, 

wobei die Entscheidungen der einzelnen Personen respektiert werden. Es wird daher 

empfohlen, dass jede Schülerin / jeder Schüler eine Vorrichtung zur Aufbewahrung der 

Maske besitzt, falls er sie nicht benutzen möchte, sowie Ersatzmasken.  

3. An den Ein- und Ausgängen wird empfohlen, die Verwendung von Gesichtsmasken 

beizubehalten, wenn Menschenansammlungen nicht vermieden werden können.  

4. Bei großen Veranstaltungen im Freien, bei denen die Teilnehmer/innen stehen oder 

ohne Sicherheitsabstand sitzen, ist das Tragen eines Mundschutzes vorgeschrieben.   

 

Die DST hält sich an die Vorschriften der spanischen Regierung und erlaubt den Schüler/innen 

nur dann, den Mundschutz abzunehmen, wenn sie sich in ihrem Sektor im Patio (Außenbereich) 

aufhalten, der jeder Klasse zugewiesen ist; in den übrigen Räumlichkeiten (Klassenzimmer, 

Flure und Treppen) ist das Tragen des Mundschutzes Pflicht.  

Wir haben uns immer für Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein eingesetzt, eine Haltung, 

die es uns ermöglicht hat, im Vergleich zu anderen Schulen eine sehr geringe Ansteckungsrate 

zu haben. Aus diesem Grund bitten wir Sie weiterhin um Ihre Mitarbeit, denn wenn wir als 

Team arbeiten, können wir uns besser schützen.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

 

Lisa Schneider 
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En Tabaiba Alta, a 10 de febrero de 2022 

 

 Estimadas familias, estimado profesorado, estimados alumnos: 

 El Ministerio de Sanidad ha publicado un nuevo Real Decreto en el BOE del 9 de febrero 

en el que modifica la obligatoriedad del uso de la mascarilla según se recogía en el artículo 6 

de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria.  

 Siguiendo las indicaciones del Ministerio, la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias obliga a los colegios a seguir las siguientes 

medidas:  

1. En el interior del colegio se seguirán las normas que hasta el momento los protocolos 

han registrado; por lo tanto, el uso de la mascarilla será obligatorio para todas las 

personas mayores de seis años (sin perjucios de las exenciones previstas en la normativa 

vigente), al igual que la distancia de seguridad y el resto de medidas de prevención.  

2. En el exterior del colegio (patios y canchas deportivas) se mantendrá la sectorización, 

pero el uso de la mascarilla no es obligatorio, es decir, su uso es voluntario, respetándose 

las decisiones que tome cada persona. Se recomienda, por tanto, que cada alumno 

disponga de un dispositivo para guardar la mascarilla, si opta por no usarla, y de 

mascarillas de repuesto.  

3. En las entradas y salidas se recomienda mantener el uso de las mascarillas, cuando no 

se puedan evitar las aglomeraciones.  

4. En la celebración de eventos multitudinarios al aire libre, cuando los asistentes estén de 

pie o, si están sentados sin distancia de seguridad, tendrán que utilizar la mascarilla de 

forma obligatoria.   

El DST acatará las normas del Gobierno español y permitirá a los alumnos quitarse la 

mascarilla única y exclusivamente cuando estén en el patio (área exterior) asignado a cada clase; 

siendo obligatorio su uso en el resto del recinto (aula, pasillos y escaleras). Siempre hemos 

defendido la prudencia y la responsabilidad, actitudes que nos han permitido tener una 

incidencia de contagios muy baja con respecto a otros centros educativos. Por ello, seguimos 

pidiendo su colaboración, porque, si trabajamos en equipo, será más fácil protegernos.  

Saludos cordiales,  

  

 

 

Lisa Schneider 

 


