
14 Tage Maskenpflicht - ein Resümee

1.  

 

Anzahl Teilnehmer:
25.167

16.766 (66.6%): nein, mir
ist kein Fall bekannt

3.694 (14.7%): ja,
eine/mehrere
Schüler*innen

2.333 (9.3%): ja,
eine/mehrere
Lehrer*innen

379 (1.5%): ja,
eine/mehrere
Mitarbeiter*innen der
Verwaltung

3.391 (13.5%): weiß ich
nicht
 

 

2.
 

 

Anzahl Teilnehmer:
25.167

9.213 (36.6%):
unproblematisch

10.780 (42.8%): mit
Beeinträchtigung der
Konzentration und/oder
des körperlichen
Wohlbefinden, aber
aushaltbar

5.099 (20.3%):
unzumutbar

75 (0.3%): war von der
Maskenpflicht befreit
 

 

Gab es in diesem Schuljahr 2020/2021 an Ihrer Schule bereits eine Infektion mit Covid-19? *

nein, mir ist kein Fall bekannt

ja, eine/mehrere Schüler*innen

ja, eine/mehrere Lehrer*innen

ja, eine/mehrere Mitarbeiter*innen der Verwaltung

weiß ich nicht
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Wie haben Sie die ersten 14 Tage des neuen Schuljahres 2020/2021 MIT Maskenpflicht auch während des
Unterrichts für Ihr Kind empfunden? *

war von der Maskenpflicht befreit: 0.30%

unzumutbar: 20.26%

unproblematisch: 36.61%

mit Beeinträchtigung der Konzentration und/oder de...: 42.83%



3.  

 

Anzahl Teilnehmer:
25.135

4.996 (19.9%):
unverantwortlich, ich
mache mir Sorgen um die
Gesundheit meines
Kindes

9.368 (37.3%): sinnlos,
uneinheitliche
Regelungen haben nicht
den nötigen schützenden
Effekt für alle

7.107 (28.3%):
begrüßenswert, so kann
individuell den
Bedürfnissen des
Einzelnen entsprochen
werden

8.007 (31.9%): schwierig,
weil nun der Druck durch
Lehrer*innen die
offizielle Maskenpflicht
ersetzt

6.545 (26.0%): schwierig,
weil nun der Druck durch
die Schulleitung die
offizielle Maskenpflicht
ersetzt

4.913 (19.5%): schwierig,
weil nun der Druck durch
Mitschüler*innen die
offizielle Maskenpflicht
ersetzt

4.445 (17.7%): schwierig,
weil nun der Druck durch
andere Eltern die
offizielle Maskenpflicht
ersetzt
 

 

Wie empfinden Sie die neue Regelung, dass das Tragen einer Maske im Unterricht auf freiwilliger Basis erfolgt? *

unverantwortlich, ich mache mir Sorgen um die Gesu...

sinnlos, uneinheitliche Regelungen haben nicht den...

begrüßenswert, so kann individuell den Bedürfnisse...

schwierig, weil nun der Druck durch Lehrer*innen d...

schwierig, weil nun der Druck durch die Schulleitu...

schwierig, weil nun der Druck durch Mitschüler*inn...

schwierig, weil nun der Druck durch andere Eltern ...
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4.
 

 

Anzahl Teilnehmer:
25.139

9.055 (36.0%): ja

11.396 (45.3%): nein

1.271 (5.1%): wurde
wieder aufgehoben

728 (2.9%): wir sind eine
Schule in freier
Trägerschaft, die
Maskenpflicht gilt noch.

2.689 (10.7%): weiß ich
nicht

 

 

5.  

 

Anzahl Teilnehmer:
25.154

5.202 (20.7%): ja

15.699 (62.4%): nein

4.253 (16.9%): kann ich
nicht beurteilen

 

 

Wurde an Ihrer Schule durch die Schulleitung oder den Eilausschuss entschieden, dass die Maskenpflicht
fortgesetzt wird *

weiß ich nicht: 10.70%

wir sind eine Schule in freier Trägerschaft, die M...: 2.90%

wurde wieder aufgehoben: 5.06%
ja: 36.02%

nein: 45.33%

Befürworten Sie das Tragen der Masken während Klausuren/Prüfungen? *

kann ich nicht beurteilen: 16.91%

ja: 20.68%

nein: 62.41%



6.  

 

Anzahl Teilnehmer:
25.140

14.769 (58.7%): ja, das
ist sinnvoll

6.543 (26.0%): nein, das
ist nicht sinnvoll

3.828 (15.2%): kann ich
nicht beurteilen

 

 

7.
 

 

Anzahl Teilnehmer:
25.138

6.800 (27.1%): ja

8.021 (31.9%): ja, aber
nur mit Zustimmung der
Schulkonferenz

9.398 (37.4%): nein

1.373 (5.5%): kann ich
nicht beurteilen
 

 

Würden Sie landesweite einheitliche Regelungen orientiert an konkreten Infketionsschwellenwerten bevorzugen? *

kann ich nicht beurteilen: 15.23%

nein, das ist nicht sinnvoll: 26.03%
ja, das ist sinnvoll: 58.75%

Sollte es den einzelnen Schulleitungen ermöglicht werden, unabhängig von Infektionsschwellenwerten individuell
über die Einführung einer Maskenpflicht zu entscheiden? *

ja

ja, aber nur mit Zustimmung der Schulkonferenz

nein

kann ich nicht beurteilen

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000



8.
 

 

Anzahl Teilnehmer:
25.143

2.143 (8.5%): Ja

8.124 (32.3%): Nein

14.876 (59.2%): Weiß ich
nicht

 

 

Wurden an Ihrer Schule Klassenräume für die Nutzung gesperrt, weil eine angemessene Durchlüftung nicht möglich
ist? *

Ja: 8.52%

Nein: 32.31%

Weiß ich nicht: 59.17%
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