
 

 
 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
 

mit Überraschung haben wir Ihre Ankündigung, allen Schüler*innen nunmehr eine ununter-

brochene Maskenpflicht auch während des Unterrichts aufzuerlegen, zur Kenntnis genom-

men. Seither sehen wir uns mit einer Flut von empörten Elternreaktionen konfrontiert, die 

auch schon eine Petition gegen diese Entscheidung auf den Weg gebracht haben; andere 

halten die Organisation einer Demonstration für ein geeignetes Mittel, diese Entscheidung 

aus der Welt zu schaffen. 

 

Nach der anderslautenden Ankündigung anlässlich des Verbändegespräches am 29. Juli 

2020 Ihrerseits, die Maskenpflicht nur für Zeiten außerhalb des Unterrichts einzuführen, ver-

missen wir eine überzeugende Begründung dieser großen Belastung für die Schüler*innen. 

Natürlich sind die von Ihnen genannten wieder steigenden Neuinfektionen ein Grund, den 

von Ihnen schon vor den Ferien verkündeten Regelunterricht in Frage zu stellen. In einer 

Befragung unserer Elternschaft haben bisher 24.918 Teilnehmer ihr Votum abgegeben und 

zeichnen ein eindeutiges Bild: nur 14,8% der Eltern befürworten das durchgängige Tragen 

einer Maske auch im Unterricht. Die Sorge, dass gesundheitliche und psychische Schäden 

den Nutzen überwiegen, ist bei vielen besorgten Eltern groß. 85% der Eltern lehnen die 

Maskenpflicht im Unterricht ab! 

 

36,8% der Befragten sprechen sich durchaus für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

aus, wo das Schulgelände die nötigen Abstandsgebote nicht zulässt: also auf Fluren, dem 

Schulhof und den Toiletten.  

 

23,5% unserer Befragten sprechen sich für alternative Unterrichtskonzepte aus, die den Ge-

sundheitsschutz auch ohne Maske gewährleisten (sprich Kleingruppen mit einer Kombinati-

on aus Präsenz- und Distanzunterricht). Eine solche Planung wäre bei frühzeitiger Veran-

lassung für alle Schulen möglich gewesen. Der Vorteil von Kleingruppen für einen effektive-

ren Unterricht ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Auch führende Virologen verwei-

sen zuerst auf die Abstandsgebote als geeignete Schutzmaßnahmen, bevor sie sich aus 

rein virologischer Sicht (!) für das Tragen der Maske im Unterricht aussprechen. Wir können 

nur hoffen und nochmals darauf dringen, dass die Schulen in kurzer Zeit auf durchdachte 

Konzepte für eine Präsenz-/Distanzbeschulung unter Erfüllung des Abstandsgebotes einge-

richtet sein werden.  

 
 
 
Frau Ministerin Yvonne Gebauer 
Herrn Staatssekretär Mathias Richter 
Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Wie Sie wissen, hat die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. schon seit April für 

die detaillierte Planung von drei Szenarien geworben: für den Regelunterricht (selbstver-

ständlich), für den “Abstandsunterricht“ mit kleinen Gruppen und eine Kombination mit Dis-

tanzunterricht sowie auch eine Vorbereitung auf einen kompletten Distanzunterricht für Jahr-

gänge und einzelne Schulen bei sehr hohen Fallzahlen vor Ort. Leider scheinen jedoch kei-

ne solchen ausgearbeiteten Pläne vorzuliegen oder sind uns bisher nicht bekannt, so dass 

jetzt nur der Regelunterricht bleibt. Diese Alternativlosigkeit geht nun zu Lasten der Schü-

ler*innen.  

 

Bei Ganztagsschüler*innen muss davon ausgegangen werden, dass sie auf eine Mas-

kentragungsdauer von bis zu neun Stunden kommen; Fünftklässer an einem Tag mit 

sechs Unterrichtsstunden auf sieben Stunden, denn die Fahrzeiten müssen ebenfalls 

noch berücksichtigt werden. Schwierig zu vermitteln ist zudem, dass die Lösung „Maske 

überall“ weder konsequent in unserem Land vorgeschrieben ist noch von den Fachleuten 

mehrheitlich als gute Lösung beurteilt wird. 

 

Dass das lange Tragen der Maske zu Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und Infek-

tionen der Atemwege führen kann, ist nach unserer Erkenntnis unumstritten und spricht au-

ßerdem im Hinblick auf die fehlende Resonanzmöglichkeit im Unterricht gegen eine päda-

gogische Sinnhaftigkeit. Auch ist bei dieser strengen Regelung wenigstens eine häufige Er-

neuerung der Masken nötig. Uns ist keine Berufsgruppe bekannt, die unter solchen 

Bedingungen arbeiten muss.  

 

Alle Beteiligten sehnen natürlich den Regelpräsenzunterricht herbei, aber diesen mit allen 

Mitteln und unter allen Umständen und offenbar alternativlos (obwohl es sicher Alternativen 

gibt) durchsetzen zu wollen, halten wir in der aktuellen Situation und unter solchen Umstän-

den für kaum zumutbar. Hinzu kommt noch die derzeit belastende Hitzewelle.  

 

Wir bitten daher, im Interesse unserer Kinder, wenigstens dafür Sorge zu tragen, dass ihnen 

regelmäßig „Atempausen“ ohne Maske gewährt werden und, dass das Befinden der Schü-

ler*innen in der Praxis sofort überprüft und die Entscheidung bei negativer Beurteilung um-

gehend revidiert wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Namen des Vorstandes 

 

 

Jutta Löchner  

 - Vorsitzende -   


