Statement der PG-SV zum Tragen von Masken im Schulgebäude
Ab dem 04.04.2022 fällt die Maskenpflicht an Schulen weg. Jede.r von uns muss die Entscheidung
selbst treffen, ob man die Maske weiterträgt. Sicherlich kann diese je nach Tag und/oder
Anstrengung variieren. Jedoch finden wir als es SV ziemlich wichtig euch einmal unsere Position
aufzuzeigen:
Wir als SV
- haben uns schon so sehr an die Masken gewöhnt, dass wir keine Dringlichkeit sehen, sie von
jetzt auf gleich absetzen zu müssen, gerade weil wir weiterhin die Möglichkeit haben, die
Lehrkraft darum zu bitten, am Fenster oder vor dem Klassenraum kurz durchatmen zu
können.
- möchten, dass es möglichst wenig Infizierungen mit dem Coronavirus gibt, damit wir
weiterhin normal beschult werden können und die Gesundheit von keinem Mitglied der
Schulgemeinschaft gefährden.
- finden es sinnvoll, gerade in geschlossenen Räumen, in denen wir eng nebeneinander sitzen,
sowie in Gruppen mit mehreren Leuten die Maske aufzubehalten.
- fühlen uns sicherer, wenn die Menschen um uns herum eine Maske tragen.
- möchten jede Möglichkeit nutzen, durch die wir das Infektionsridko möglichst verringern
können.
- sind uns bewusst, dass wir auch symptomfrei infiziert sein können und es deshalb umso
wichtiger ist zu versuchen, die Menschen um uns herum dauerhaft zu schützen, auch wenn
wir uns vielleicht gar nicht krank fühlen und bereits geimpft und oder genesen sind.
Daher würden wir uns freuen, wir alle auch im Unterricht – soweit es gesundheitlich möglich ist –
die Masken weiterhin tragen würdet. Des Weiteren appellieren wir dabei an die Solidarität aller,
da Lehrkräfte genauso wie Schüler.innen zur Risikogruppe gehören können oder im privaten
Umfeld mit Personen aus der Risikogruppe Kontakt haben.
Auch wenn sich dennoch jemand gegen das Tragen der Maske entscheidet, bitten wir alle, auf den
Wunsch anderer, die Maske weiterhin zu tragen, Rücksicht zu nehmen.
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