
Ihre Eing_abe vom 13.08.2020, eingegangen am 13.08.2020 

Sehr geehrte Frau Schmitz, 

der Petitionsausschuss hat Ihr Vorbringen in seiner Sitzung vom 24.11.2020 beraten:. Ich 
gebe Ihnen hiermit aus dem Sitzungsprotokoll den gefassten Beschluss zur Kenntnis: . 

Der Petitionsausschus~ hat sich über den der Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
umfassend informiert. 

Ihn erreichen seit Ausbruch der Covid~~ 9-Pande.mi~. aus der Breite der Bevölkerung in den 
vergangenen Monaten zahlreiche Eing~ben aus .dem Schulbereich, insbesondere petreffend 
den Präsenzunterricht und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im 
Schulunterricht. Die Petitionen werden ihsbesondere von Schülerinnen und Schülern,. Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von BO.rger,innen und Bürg~m ohne aktuelle persönliche 
Betroffenheit im schulischen Kontext ~ingereicht Gesch.ildert werden .sowohl konkrete . 
Einzelfälle-wie zum l:3eispiel \'legen ein~riZ~gehöfigkeit'v«;>n Familienangehörigen zu 
gesundheitlichen Risikpgruppen oder konkret~r Krar1~h~.i,ts~_ilder -, a_ber auc,~ allge,n,eiri- . 
politische Forderungen\ tor und1wid~r einen):IJasenzüntett.icffl: oder die Pflicht zurh Tragen f . 1-

einer Mund-Nase-Bedeckung. Es wurde vielfach berichtet, dass sich der Schu\besuch · , . 
insgesamt schwieriger als sonst darstellt, beispielsweise weg·en eines gestiegenen 
Lärmpege/s in den Klassen_, weil lauter als zu_~or gesprochen wird bzw. andere Schu\besucher · 
~hlechter zu verstehen seien. Im Konte'4 der __ großeri Hitze nach deh Sommerferien wurde 
vielfach Sauerstoffmangel, Kopfschmerz und , Ubelkeit, Atemnot und 
Konzentrationsschwächen beklagt , 

Der Petiti~~sausschuss anerkennt die Y,ielfälti~en Sorgen der Bürgerinnen und Bürger um e\n 
gesundhe1tltches Wohlergehen und deren Engagem~nt für ein gelingendes Schu\\eben a\\er 
Beteiligten. · · · ·· 

Der Petitionsausschuss weist dar~uf hin, dass ir Nordrhein-Westfalen alle Entscheidungen, 
die den Schulbetrieb berühren, verantwortung$VOII und stets unter Beachtung des 
Infektionsgeschehens ,getroffen werden. Die Gesundheit aller am Schulleben Betemgten ist 
der Maßstab für alle Entscheidungen. Die dynamische Pandemielage macht es erforder\\ch
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eine ständige Neubewertung der Sachlage vorzunehmen und Entscheidungen im Rahmen de 
aktuellen Entwicklur,,gen anzupassen. Ziel aller Bundesländer ist .es, den Schul- und 
Unterrichtsbetrieb wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht durchzuführen 
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(Beschlus.s der K,ultusministerkonferenz ,vom 18.06.2020). Dabei muss der Schutz der 
S~hülerinh~A und Schüler,_ Le.hrkrä~e seWi~ aller am Schu,lleben Beteilig~en sic~~rgestellt 
s~in. · Zugleich soll durch eme möglichst "4'eItgehende Rückkehr zu ein~m angepassten 
SchuJbetrieb in Coron~-Zeiten das Recht der Kinder und jungen Menschen auf Bildung und 
Erziehung gesichert werden. · 

. ' 
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Der Petitionsausschuss hat im Rahm.en sei'nef Prüfung zur Kenrltnis genommen, dass eir:1e 
Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht sich n~~h ·der zwischenzeitlich ergar,genen Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichtes für' das Land Nordrhein-Westfalen voraussichtlich als 
rechtmäßig erwiesen hätte. · · 

Aufgrund seiner.Aufgabe und Stellung in _Parlament sieht der Petitionsausschuss derzeit keine · 
Möglichkeit, weiter -ir:p Sinne der Petitionen tälig 'zu w~rde11 und keinen Anlass, der . 
Landesregierung (Ministerium für•Schule und Bildung) Maßnahmen _zu empfehlen. E_r weiS

t 
·. 

jedoch gleicnzeitig darauf hin, · qass weiterhin jederzeit d_ie Möglichkeit für di~ Bürgennnen .uo
d 

Bürger besteht, sich.mit konkreten Einzelanliege11·1 an •it:in zu wenden. · ,· . 

Mit freundlichen Grüßen . 

'Vufuag J 
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