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Sehr geehrte Damen und Herren,

beginnen möchte ich dieses Schreiben gerne mit einem großen Dankeschön an Sie und

lhr gesamtes Kollegium für lhren unermüdlichen Einsatz, den Regelbetrieb an lhren

Schulen auch unter Pandemiebedingungen aufrecht zu erhalten. Mir ist bewusst, dass

dieser Einsatz Sie alle tagtäglich vor neue Herausforderungen stellt. Dafür, dass lhr Kol-

legium und Sie diese Herausforderungen jeden Tag annehmen, um lhren Schülerinnen

und Schülern weitestgehend einen regulären Unterricht zu ermöglichen, danke ich

lhnen allen sehr

Seit der Ausrufung der Pandemiestufe 3 für unser Land besteht an lhren Schularten

auch eine Maskenpflicht im Unterricht. Es ist mir daher ein wichtiges Anliegen, Sie und
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lhr Kollegium auch weiterhin mit entsprechenden Masken zu versorgen. Erfreulicher-

weise hat das Sozialministerium mitgeteilt, dass momentan im Landesbestand auch

FFP2-Masken für die Ausgabe an Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Wir werden Sie und

lhr Kollegium daher im Rahmen von zwei zeitnahen Versandaktionen sowohl mit FFP2-

Masken als auch mit OP-Masken versorgen. Gerne gebe ich lhnen nachfolgend zu die-

sen beiden Versandaktionen sowie zur Verteilung weitere lnformationen. Die Zahl der
gelieferten Masken orientiert sich an der Anzahl der Lehrkräfte lhrer Schule.

Aufgrund der momentanen sehr hohen Auslastung der Paketdienstleister und des gro-

ßen Paketvolumens, das zur Auslieferung kommt, wird der Versand im Rahmen von

zwei getrennten Aktionen erfol gen

Versandaktion FFP2-Masken

Der Versand der FFP2-Masken erfolgt durch den Paketdienstleister GLS im

Zeitraum 07.12.2020 - 18.12.2020.

Die FFP2-Masken sollen den Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden, die dies

wünschen.

Die Schulen erhalten eine Lieferung, die den Bedarf für mindestens drei Monate

abdecken sollte. Der Bedarf ist mit einer FFP2-Maske pro Lehrkraft und Schultag

berechnet.

Da die zur Auslieferung kommende Anzahl an FFP2-Masken entsprechend der

Paketgrößen in der Regel großzügig aufgerundet wurde, ist davon auszugehen,

dass im Bedarfsfall auch das weitere an den Schulen tätige Personal (2.B. Sekre-

tariat, Hausmeister) mit einer FFP2-Maske ausgestattet werden kann.

Beim Tragen von FFP2-Masken sind seitens des Arbeits- und Gesundheitsschut-

zes bei bestimmten Personengruppen besondere Vorgaben zu berücksichtigen.

Diese können in Küze im Mitarbeiterportal der Kultusven¡raltung unter der Rubrik

Personal ) Arbeits- und Gesundheitsschutz ) Arbeitsschutz im Schulbereich )
Allgemeine lnformationen abgerufen werden. Um entsprechende Beachtung wird

gebeten.

Das Tragen einer FFP2-Maske anstelle eines Mund-Nasen-Schutzes oder einer

Mund-Nasen-Bedeckung erfolgt gru ndsätzlich auf freiwilliger Basis.

Versandaktion OP-Masken

Der Versand der OP-Masken erfolgt analog zum Sommer durch den Paket-

dienstleister DHL im Zeitraum 13.01 .2021 - 22.01.2021 unmittelbar im An-

schluss an die Weihnachtsferien
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Die OP-Masken sollen ebenfalls den Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden.

Es können bei einer Lehrkraft in Vollzeit maximal drei OP-Masken pro Taq aus-

gegeben werden.

Die Höhe des jeweiligen Deputats ist bei der Maskenausgabe zu berücksichtigen.

Der zur Auslieferung kommende Maskenbestand ist so bemessen, dass er im

Regelfall ebenfalls mindestens für drei Monate reichen sollte.

Da auch bei den OP-Masken großzügig aufgerundet worden ist, sollte auch das

weitere an den Schulen tätige Personal (2.8. Sekretariat, Hausmeister) erneut mit

OP-Masken ausgestattet werden können.

Bei sehr großen Schulen mit Zustellung von mehr als zehn Paketen erfolgt die

Anlieferung erneut über eine Spedition. Die Spedition nimmt vor der Anlieferung

in der Regel Kontakt mit der Schule auf.

Allqemeine lnformationen zu beiden Versandaktionen

Bitte nehmen Sie die Verteilung der Masken sorgfáltig und nach dem tatsächlich

vor Ort bestehenden Bedarf vor.

Bei Verbundschulen mit einer Primarstufe wurde die Gesamtzahl der Lehrkräfte

bei der Maskenberechnung berücksichtigt.

Bei Schulen mit Außenstellen wird die gesamte Maskenlieferung der Stamm-

schule zugestellt und muss von dort bitte entsprechend verteilt werden.

Fragen rund um den Maskenversand können an das Funktionspostfach

MNS@km.kv.bwl.de gesandt werden. Um eine zeitnahe Beantwortung zu ge-

währleisten, wird weiterhin darum gebeten, dass Sie diese E-Mail-Adresse nicht

streuen und nur Sie und lhre Stellvertretung über dieses Funktionspostfach mit

dem Kultusministerium kommunizieren.

Auf den genauen Tag, an dem die Maskenlieferung an lhrer Schule zugestellt

wird, hat das Kultusministerium keinen Einfluss. Bitte sehen Sie daher von ent-

sprechenden Nachfragen ab. Wunschauslieferungstermine können leider nicht

berücksichtigt werden.

lm Regelfall wird lhnen der genaue Zustelltermin für lhre Schule durch das Tra-

cki ngsystem des entsprechenden Paketd ienstleislers vorab per E-Mail angekün-

digt. Die Kommunikation erfolgt über die Schulmail-Adresse

(poststelle@<Dienststellenschlüssel>.schule.bwl.de). Auf dieses Postfach kön-

nen Sie auch außerhalb der Schule über https://schulmail.landbw.de zugreifen.

Bei Schulen in freier Trägerschaft, die nicht über eine Schulmail-Adresse verfü-

gen, wurde über die jeweilige Schulhomepage versucht, eine entsprechende E-

Mail-Adresse zu eruieren.

https://schulmail.landbw.de
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Für die Paketdienstleister gilt ebenfalls der Samstag als Auslieferungstag.

Bitte stellen Sie eine Annahme der Pakete am Tao der Auslieferunq unbedinqt

sicher. Mögliche Retouren werden nicht mehr seitens des Kultusministeriums ko-

ordiniert. Sofern Pakete nicht angenommen worden sind und bei einer Paketsta-

tion lagern, muss die Abholung durch die Einzelschule im Rahmen der vorgege-

benen Frist sichergestellt werden.

Großere Schulen erhalten ihre Maskenlieferung erneut durch mehrere Pakete,

die im ldealfall alle am selben Tag zugestellt werden. Jedes Paket hat eine ei-

gene Trackingnummer zur Send ungsnachverfolgung.

Sofern Sie bis einschließlich 18.1 2.2020 bau. 22.01 .2021 keine Maskenlieferung

erhalten haben, informieren Sie bitte das Kultusministerium über das genannte

Funktionspostfach.

Analog zur Maskenversandaktion im Sommer bitte ich Sie auch bei den nun anstehen-

den beiden Versandaktionen um lhre Mithilfe und Unterstützung. Die Maskendistribution

stellt sowohl für das Kultusministerium als auch für die beauftragte Spedition gemein-

sam mit den beiden Paketdienstleistern eine sehr große logistische Herausforderung

dar, die im lnteresse aller möglichst reibungsfrei verlaufen sollte.

Mit freundlichen Grüßen

.tt¡"r^

Michael Föll

Ministerialdirektor


