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Maskenpflicht an Gymnasien

Oberster Gymi-Lehrer fordert Gratis-Masken für Schüler
In ein oder zwei Wochen enden je nach Kanton die Sommerferien, die Schule beginnt
wieder. In mindestens drei Kantonen müssen Gymnasiasten und Berufsschüler dann
zwingend mit Masken dem Unterricht folgen.

Martin Messmer

In Schweizer Kantonen mit Maskenpflicht soll es Gratis-Masken für die betroffenen
Gymnasiasten geben, sagt Lucius Hartmann, Präsident des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und -Lehrer. So, wie hier im Mai an einer Schule in
Deutschland.KEYSTONE

In der Schweiz gilt eine Maskenpflicht an Berufsschulen und Gymnasien bisher in drei
Kantonen, darunter in Luzern. Somit ist auch die grösste Schweizer Kantonsschule
betroffen, nämlich jene im Alpenquai in der Stadt Luzern.Facebook

Die Forderung mit den Gratis-Masken begründet Hartmann so: «Das hätte auch den
Vorteil, dass sichergestellt ist, dass alle Schüler über Masken verfügen, die den
Qualitätsansprüchen genügen und, dass sie nicht jeden Tag einfach die gleiche Maske
tragen.» (Symbolbild)KEYSTONE

Darum geht es

Luzern, Jura und neu Neuenburg haben fürs kommende Schuljahr eine Maskenpflicht
an Gymnasien und Berufsschulen eingeführt.

Diese Woche werden weitere Kantone entscheiden, wie die Sicherheit an ihren
Bildungsstätten hoch gehalten werden kann.

Die Kantone werden die Corona-Fallzahlen beobachten und auch kurzfristige
Entscheide treffen.

Der oberste Gymnasiallehrer der Schweiz fordert, dass den Schülern in Kantonen mit
Maskenpflicht gratis solche zur Verfügung gestellt werden.

Nach Luzern und Jura hat nun auch der Kanton Neuenburg entschieden: Gymnasiasten
und Berufsschüler müssen mit Schutzmasken im Unterricht erscheinen. Monika Maire-
Hefti, Vorsteherin des Neuenburger Bildungsdepartements, sagte zur «Neuen Zürcher
Zeitung», die Maskenpflicht solle überall dort gelten, wo der Mindestabstand nicht
eingehalten werden könne. In Neuenburg werde man zudem kurzfristig auf die
Entwicklung eingehen: «Wir entscheiden erst kurz vor Schulbeginn definitiv. Wenn es in
der Schweiz weiterhin mehr als 200 neue Fälle pro Tag gibt, werden wir allenfalls sogar
Halbklassenunterricht einführen.»

https://www.nzz.ch/schweiz/schulen-und-corona-dritter-kanton-beschliesst-maskenpflicht-ld.1569125


Im Kanton Luzern gilt die Maskenpflicht an allen Gymnasien und Berufsschulen auf dem
ganzen Schulareal. Diese Woche werden laut dem Artikel weitere Kantone ihre
Schutzprogamme mitteilen. In Zürich zum Beispiel ist derzeit keine generelle
Maskenpflicht vorgesehen, die Schulen können aber jeweils in eigener Kompetenz eine
einführen.

«Andere Kantone werden nachziehen»

Lucius Hartmann, Präsident des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -
Lehrer, findet es gut, dass es keine schweizweit einheitliche Lösung gibt, sondern jeder
Kanton selber entscheidet. «Das ist abhängig von der epidemiologischen Entwicklung. In
Kantonen mit wenig Fällen macht eine Maskenpflicht an Gymnasien wenig Sinn, in stark
betroffenen Kantonen oder an Schulen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann, schon», sagte er auf Anfrage von 20 Minuten. Er glaubt indes: «Wenn gewisse
Kantone die Pflicht einführen und damit Erfolg haben, werden andere nachziehen.»

Schulen sollen Masken gratis abgeben

In Kantonen, in denen eine Pflicht gilt, wünscht sich der oberste Gymnasiallehrer der
Schweiz, dass die Schüler die Masken nicht selber zahlen müssen, sondern ihnen solche
gratis zur Verfügung gestellt werden. «Das hätte auch den Vorteil, dass sichergestellt ist,
dass alle Schüler über Masken verfügen, die den Qualitätsansprüchen genügen und, dass
sie nicht jeden Tag einfach die gleiche Maske tragen.»

Wer Maske nicht trägt, riskiert Rausschmiss

Und was passiert mit renitenten Schülern, die sich weigern, eine Maske zu tragen? Dann
kommt laut Hartmann die «ganze Kaskade» von Massnahmen zu tragen. «Diese können
vom Gespräch bis zum Ausschluss vom Unterricht führen.» Er selber freue sich auch
nicht, allenfalls eine Maske tragen zu müssen. «Selbstverständlich ist das eine starke
Einschränkung des Unterrichtes, die Kommunikation wird beeinträchtigt, weil man die
Mimik nicht sieht. Und wenn es warm ist, wird es unangenehm. Aber in anderen Berufen
funktioniert das ja auch, etwa im Gesundheitswesen.» Sein Fazit zur Maskenpflicht an
Gymnasien: «Lieber mit Maske, dafür vor Ort und kein Fernunterricht mehr.» 


