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___ 

Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
die Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht hat nicht nur in den Schulen des Landes zu 
vielen Diskussionen geführt. Neben Schüler*innen, Lehrkräften und Eltern diskutiert die 
breite Öffentlichkeit die Entscheidung der Landesregierung, auf Masken im Unterricht (und 
nur dort!) ab morgen zu verzichten; diese öffentliche Diskussion zeigt deutlich die Vor- und 
Nachteile auf, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht sowohl für 
Lehrende als auch für Lernende mit sich führt. 

Seit Freitag diskutieren auch die Menschen am GHG diese Entscheidung kontrovers. Über 
das Wochenende und bis heute hat sich herausgestellt, dass alle drei Gruppen, also Lehr-
kräfte, Eltern und selbst die Schülerinnen und Schüler, das fortgeführte Tragen einer Maske 
im Unterricht für richtig und verantwortungsvoll halten und demnach begrüßen würden. 

Gerade in einem solchen Fall sind aber auch Eingriffe in die Privatsphäre der einzelnen 
Person betroffen, die gegen Aspekte des Gesundheitsschutzes abgewogen werden müssen; 
auch die Politik macht sich die Entscheidung um eine gesetzliche Grundlage nicht leicht und 
muss abwägen, was schwerer zum Tragen kommt. Einer solchen gesetzlichen Vorgabe muss 
sich Schule beugen, auch wenn die große Mehrheit anders handeln würde. 

Am morgigen Dienstag entfällt also die Pflicht, im Unterricht eine Maske zu tragen. 
Es bleibt somit jedem einzelnen Mitglied der Schulgemeinde überlassen, am Platz im Unter-
richtsraum eine Maske zu tragen oder nicht: Es ist seine oder ihre eigene Entscheidung. 

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich betont, dass die Änderung ab dem morgigen Dienstag 
ausschließlich den Unterricht betrifft; auf den Gängen und in den Pausen sind die Masken 
weiterhin auf dem gesamten Schulgelände laut gesetzlicher Vorgabe verpflichtend! 

Auch deswegen sprechen sich die Vertreter der drei Gremien (Eltern-, Lehrer- und Schüler-
schaft) nach Rücksprache in den eigenen Gruppen und nach der Rückmeldung einer großen 
Mehrheit ausdrücklich und gemeinschaftlich dafür aus, dass auf freiwilliger Basis weiterhin 
eine Maske im Unterricht getragen wird. Getreu dem Motto 

„Wir tragen Verantwortung – wir tragen Maske!“ 

rufen wir also dazu auf, sich die bisherige Pflicht, im Unterricht die Maske zu tragen, quasi 
selbst aufzuerlegen. Masken schützen weniger den Träger oder die Trägerin selbst als 
vielmehr alle anderen um ihn oder sie herum: Wer Maske trägt, denkt zunächst an andere.  

 
An die Schüler*innen, Eltern,  

 
Lehrer*innen und das sonstige  
 

Schulpersonal am GHG 
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Auch am GHG gibt es Lehrkräfte und Schüler*innen, die zur Risikogruppe gehören und bei 
denen eine Infektion mit dem Corona-Virus schwerwiegender verlaufen kann als bei nicht- 
vorerkrankten Menschen. Aus Solidarität und Respekt gegenüber diesen Personen hoffen 
wir, dass alle Beteiligten in den entsprechenden Lerngruppen sich freiwillig für die Maske 
entscheiden werden, damit auch diese vorerkrankten Personen weiter im Unterricht präsent 
bleiben können.  

Wir glauben, dass wir vieles sind: 

Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, Schule der Vielfalt, … - aber eben auch: 

Eine Schule des Miteinanders, der gemeinsamen Verantwortung und der Rücksicht auf 
andere, die es mir wert sind, dass ich mich einschränke – denn ich bin es auch ihnen wert! 

Danke an alle, die mitmachen und diesen Appell teilen. 
 
 
 
 
gez. Daniel Tiszay, Schulleiter 
 
gez. Dirk Mölter, Vorsitzender der Schulpflegschaft 
 
gez. Lukas Vancek, Schülersprecher 
 
gez. Kathrin Fuchs, Vorsitzende des Lehrerrats 
 
 
 
 


