
Aufruf an meine Lehrerkollegen und -kolleginnen zur Maskenpflicht im Unterricht, 

• „Die Masken im Unterricht haben mir meine Freude am Unterrichten genommen.“

• „Meine Schüler sind deutlich trauriger und ihre Begeisterungsfähigkeit hat mit den Masken 

abgenommen.“

• „Auch wenn ich die Maskenverpflichtung problematisch finde, fühle ich mich aufgrund der 

behördlichen Anordnung sicher, dass ich bei Problemen durch den verordnungsgebenden 
Dienstherrn abgesichert bin.“


• „Über meinen Lehrerverband (Philologenverband) habe ich Unterstützung und Rechtsbeistand, 
da nicht ich die Maskenpflicht anordne bin ich auch da abgesichert und werde ggf. juristisch 
unterstützt.“


Dies sind die Worte eines Kollegen im persönlichen Gespräch. Wie seht ihr eure Lage und eure 
Verantwortung angesichts eures Diensteides: Sorge und Fürsorge für das Wohlergehen eurer 
Schüler, Sorge und Fürsorge für den Erhalt eurer eigenen Dienstfähigkeit, alles gewährleistet? Eine 
Verordnung, ein Gesetz sollte den Menschen dienen, nicht die Menschen dem Gesetz!


Meine Fragen an euch alle, unsere Vorgesetzten und verordnungsgebenden Behörden:

• Ist euch bewusst, dass sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, dem auch euer 

Verband angeschlossen ist, Heinz-Peter Meidinger, vehement und sehr frühzeitig für die 
Maskenpflicht im Unterricht eingesetzt hat?


• Hat euch euer Verband über die rechtlichen Folgen sowie eure dienstlichen wie 
fürsorgerechtlichen Verpflichtungen, insbesondere eure persönlichen Haftungsrisiken bezüglich 
einer evtl. Gesundheitsschädigung im Amt aufgeklärt?


• Hat euer Sicherheitsbeauftragter euch über die generellen arbeitsmedizinischen 
Sicherheitsauflagen für den Einsatz von Masken aufgeklärt und werden an eurer Schule die 
Einhaltung dieser Auflagen sowie die hygienetechnischen Notwendigkeiten beim Umgang mit 
Masken gewährleistet, dass nicht aus weggeworfenen Masken Infektionsherde werden?


• Wurdet ihr geschult, mögliche gesundheitliche Probleme eurer Schüler wie Benommenheit, 
Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Übelkeit gezielt zu erkennen und eure 
Fürsorgepflicht korrekt umzusetzen?


• Wurdet ihr zumindest intern darüber informiert, dass bereits Bewusstlosigkeit bei Schülern 
eingetreten ist, denen sogar medizinische Hilfe verweigert wurde?


• Ihr habt sicherlich alle regelmäßig an Erste-Hilfe-Kursen teilgenommen. Wurdet ihr über die 
Änderungen zur Atemspende in den Erste-Hilfe-Richtlinien angesichts von Corona informiert 
und wie steht ihr – evtl. auch als Eltern – zu der Verweigerung einer Atemspende in der Ersten-
Hilfe, die gerade bei Kindern entscheidend für das Überleben ist?


• Hat die verordnungsgebende Dienstbehörde die Notwendigkeit dieser Maßnahme sowie ihre 
Wirksamkeit nachvollziehbar belegt, insbesondere unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit von 
angestrebtem Nutzen und der Vermeidung möglichen Schadens?


• Habt ihr euch insbesondere auch auf Basis eurer eigenen Unterrichtsfächer umfassend über 
den Sachstand der Infektionslage, die Wirksamkeit durchgeführter Maßnahmen und die 
politischen Hintergründe im Hinblick auf die Sonderrolle des Infektionsschutzgesetzes und seine 
besonderen Ermächtigungen informiert, die in Kürze mit einer 3. Novelle weiter gefestigt werden 
sollen?


• Setzt ihr die Auflagen, die ihr von euren Schülern einfordert auch persönlich in die Tat um oder 
beansprucht ihr Sonderrechte z.B. in den Lehrerzimmern und beim Kontakt mit Kollegen?


• Kommuniziert ihr auftretende Probleme bei Schülern*innen bzw. eigene Störungen gegenüber 
Kollegen*innen, der Schulleitung, der Behörde, die ja nur aus euren Erfahrungen lernen können?


• Wieviel für die Wissensvermittlung eingeplante Unterrichtszeit ist euch mit Belehrungen, 
Anweisungen, Maßnahmen zur Umsetzung der sogenannten Hygieneregeln verloren gegangen?


• Akzeptiert ihr ärztliche Atteste aber auch mündliche Bekundungen von Schüler*innen, eine 
Maske generell oder in bestimmten Situationen z.B. aufgrund von Unwohlsein nicht tragen zu 
können oder wie angstbestimmt seit ihr in eurer Entscheidungsfähigkeit für euer Verhalten 
gerügt zu werden?




• Wisst ihr, dass ihr bei dienstlichen Anweisungen, deren Umsetzung eurer Kenntnis nach 
geltendem Recht und eurer dienstlichen Fürsorgepflicht widersprechen nicht nur das Recht 
sondern die Verpflichtung habt, dies in Form eurer Remonstration eurer vorgesetzten 
Dienststelle anzeigen müsst?


• Ihr wisst, dass Nordrhein-Westfalen durch verhaltenes und inkonsequentes Umsetzen der 
Auflagen und frühzeitigere Lockerungen immer in der Kritik stand und Bayern sich unter seinem 
Ministerpräsidenten Söder durch besondere Konsequenz und strikte Anordnungen hervorgetan 
hat. Das Statistische Bundesamt gibt wöchentlich eine Sonderauswertung der gesamten 
täglichen Sterbefälle in Deutschland von 2016 bis 2020 heraus, die aktuell bis zur 41. 
Kalenderwoche, dem 11. Oktober, reicht. Wie würdet ihr die Tatsache deuten, dass Bayern die 
bisherige höchste Anzahl der Sterbefälle aus dem schweren Grippejahr 2018 um 1.132 übertraf 
wogegen in Nordrhein-Westfalen 5.106 Menschen weniger verstarben als 2018?


Schulleiter, die Kritik an den Auflagen äußerten wurden ebenso wie kritische Stimmen von Lehrern 
und Lehramtsanwärtern dienstlich gemaßregelt und zum Schweigen verurteilt. Ich kann und will 
nicht schweigen, muss mich aber selbst dadurch schützen, dass ich dieses Schreiben anonym 
zeichne. Es fehlt die Solidarität und die Unterstützung von Kollegen und Eltern, dass ich nicht 
einsam und alleine da stehe und als Sprachrohr Aktivisten benötige, die den Mut haben Gesicht 
zu zeigen und dabei in einer von Ermächtigungsregelungen und Verordnungen eingeschränkten 
Demokratie riskieren müssen von Medien, der Politik und angeleiteten ANTI-Kämpfern und 
sogenannten Faktencheckern diffamiert und aufs hässlichste z.B. als Covidioten beschimpft zu 
werden. Bitte bewertet selbst, welchen meiner Aussagen der sachliche Hintergrund fehlt, dass 
man die Diskussion darüber verweigern müsste.


Ich bin Risikogruppe, habe keine Angst vor dem Virus, dem ich wie auch in dem Grippejahr 2018 
versuche Widerstandskraft und ein gestärktes Immunsystem entgegenzusetzen. Leider fehlt von 
außen hierzu derzeit jegliche Anleitung und Hilfestellung, dass ich mich ganz auf meine 
langjährigen Strategien stützen muss.

• Ich möchte für unsere Kinder Bildung, Lebensfreude, Liebe, Nähe und Geborgenheit sowie 

wirtschaftliche und berufliche Perspektiven.

• Ich möchte für unsere Alten das Recht auf Selbstbestimmung, familiäre und soziale Kontakte 

und nach einem aufopferungsvollen Leben auf einen erfüllten Lebensabend in Liebe, Demut und 
Respekt.


• Ich möchte für unsere Kranken das Recht auf eine zeitnahe und fachkundige Therapie um 
Gefahren für Leib und Leben zu verhindern.


• Ich möchte für unsere Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf Fürsorge, Integration 
und nicht Ausgrenzung und Wegsperren in Isolationshaft.


• Ich möchte für die Mediziner und Pfleger die gesundheitspolitische Unterstützung, dass es nicht 
der Abbau von Ressourcen oder unmenschliche Arbeitsbedingungen sind, die zu Notständen in 
der medizinischen Versorgung führen und damit zu einer Notlage für die gesamte Bevölkerung 
werden.


Dass wir uns wieder in einem offenen und konstruktiven gesamtgesellschaftlichen Diskurs 
begegnen können, dafür sollten wir uns alle einsetzen. Lasst uns zusammenstehen, für unsere 
Kinder und Enkel kämpfen, auf deren Können, Empathie und Fürsorge wir eines Tages 
angewiesen sein werden, und lasst uns nicht in Polarisierung und Diffamierung als Richter über 
unsere Mitmenschen abgleiten, das wünscht


Euer KOLLEGE (leider noch unvermeidbar) XYZ


