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Frankfurt, 25.04.2020 
 

 
 
 
Maskenpflicht an der Carl-von-Weinberg-Schule 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am 21.04.2020 hatte ich Ihnen mitgeteilt, dass es mit dem Wiedereinstieg in den Unterricht eine 
Maskenpflicht an der Carl-von-Weinberg-Schule geben wird, und Sie gebeten, sich um den Erwerb 
sogenannter Alltagsmasken zu bemühen. 
 
Meine Entscheidung hat zum Teil zu kontroversen Debatten geführt. Deshalb möchte ich 
Folgendes ausführen: 
 

1. Es gibt zurzeit noch keinen Impfstoff gegen Covid 19 ebenso wenig wirksame Medikamente 
bei schweren Krankheitsverläufen. 

2. Es gibt kaum wirksame Möglichkeiten, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, außer die 
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. 

3. Der einzige zusätzliche Schutz sind die Mund-und-Nasen-Masken (sogenannte 
Alltagsmasken), die die Verbreitung von Viren eindämmen sollen. Diese sogenannten 
Alltagsmasken werden ab Montag auch beim Betreten von Geschäften und im öffentlichen 
Nahverkehr zur Pflicht. 

 
Das Hessische Kultusministerium teilt hierzu in seinem „Hygieneplan Corona für die Schulen in 
Hessen vom 22.04.2020“ mit, dass das RKI (Robert-Koch-Institut) ein generelles Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen (ÖPNV, Büro) im öffentlichen Raum empfiehlt. 
„Diese Empfehlung“ heißt es weiter wörtlich, „ist auch für den Schulbereich sinnvoll. Mit einer 
solchen Alltagsmaske … können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen 
ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen 
anzustecken, kann so verringert werden. (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der 
Abstand unnötigerweise verringert wird.“  
 
Gerade das notwendige Einhalten des Sicherheitsabstandes von 1,5 bis 2 Metern können wir an 
der Schule, außer im Unterricht, nicht gewährleisten. Deswegen ist es doppelt notwendig, dass 
alle in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz tragen, um ihr Gegenüber zu schützen. Nur so 
können wir die Gefahr einer Ansteckung für Schüler*innen und Lehr- und Schulpersonal 
reduzieren. Sobald das Einhalten des Sicherheitsabstands im Klassenraum gewährleistet ist, 
können die Masken auch abgesetzt werden. Hierzu erhalten die Schüler*innen eine gesonderte 
Information zum richtigen Umgang mit den Behelfsmasken. 

http://www.cvw-schule.de/
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Es ist bereits jetzt absehbar, dass wenn es einen Ausfall von Teilen des Lehrpersonals wegen einer 
Infektion bzw. wegen häuslicher Quarantäne kommen sollte, das sensible Konstrukt der 
Wiederaufnahme des Unterrichts umgehend zusammenbrechen würde. Tragen auch Sie als Eltern 
dazu bei, dass es nicht dazu kommt. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die möglichen 
Konsequenzen, wenn sie die Regelungen zum Schutz vor Ansteckung nicht einhalten. Diese hatten 
wir Ihnen bereits im letzten Schreiben mitgeteilt. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Herzliche Grüße 
 
Inge Gembach-Röntgen und Thilo Daxer 

http://www.cvw-schule.de/

