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Schutz vor Ansteckung mit CoViD-19 durch das Tragen von Masken 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Landesregierung hat angekündigt, die bisher gültige Maskenpflicht für die Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht nun aufzuheben. 
 
Damit fiele ein wesentlicher Schutz vor gegenseitiger Ansteckung im Unterricht weg. Denn 
wie Sie wissen, wie ihr wisst, kann in unseren Unterrichtsräumen der allgemein geltende 
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden. In den Klassenräumen sitzen ja 
durchschnittlich etwa 30 – 31 Schülerinnen und Schüler dicht beieinander. Eine Teilung 
der Lerngruppen, so dass der Mindestabstand eingehalten werden könnte, ist derzeit 
durch die Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen eben nicht vorgesehen. Bei kühler 
werdenden Temperaturen wird im Herbst und Winter eine dauernde Öffnung der Fenster 
und damit eine angemessene Belüftung nicht möglich sein. 
 
Es ist wichtig, Umstände zu schaffen, die das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten. 
Dazu gehört der Schutz aller Beteiligten im Unterrichtsalltag – Schülerinnen, Schüler, 
Lehrkräfte und pädagogisches Personal.  
 
Gemeinsam mit der Schülervertretung und dem Eilausschuss der Schulkonferenz appellie-
ren wir daher ganz eindringlich, dass die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin im Un-
terricht Masken tragen, um diesen Schutz sicherzustellen. Damit folgen wir den Empfeh-
lungen des Oberbürgermeisters Mucke und des Krisenstabs der Stadt Wuppertal, die die 
Masken im Unterricht beibehalten wollen (vgl. Berichterstattung in Radio Wuppertal am 
28.08.2020 und in der Westdeutschen Zeitung am 29.08.2020). Schließlich mussten in 
Wuppertal schon Schulen aufgrund von CoViD-19-Infektionen geschlossen werden. Auch 
andere Wuppertaler Schulen haben Maskenregelungen für den Unterricht getroffen (vgl. 
Berichterstattung in der Westdeutschen Zeitung am 31.08.2020). 
 
Wir bitten Sie, liebe Eltern, eindringlich, Ihre Töchter und Söhne zum Tragen einer Maske 
im Unterricht anzuhalten und ihnen die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme zu vermitteln. Im 
weitesten Sinne kann das Tragen von Masken Leben retten! 
 
Diese dringende Empfehlung soll erst einmal bis zu den Herbstferien gelten. Dann wollen 
wir neu prüfen und bewerten. 
 
Erleichternd kann die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer unter Einhaltung des Abstandsge-
botes entscheiden, dass die Masken in einzelnen Situationen des Unterrichts nicht getra-
gen werden müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Schulleitung 
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