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Anfrage: Termin für Übergabe der Petition “ Stop der Maskenpflicht für Schüler in 

Jena ab dem 04.05.2020 ” 

 

Sehr geehrter Herr Nietzsche, 

 

hiermit bitte ich Sie um einen Termin für eine Übergabe unserer Petition „Stop der 

Maskenpflicht für Schüler in Jena ab dem 04.05.2020”, die im Zeitraum vom 25.04.2020 bis 

zum 29.04.2020 1961 Unterschriften sammeln konnte. 

Die Online-Petition finden Sie hier: https://www.openpetition.de/petition/online/stop-der-

maskenpflicht-fuer-schueler-in-jena-ab-dem-04-05-2020. 

 

Wir fordern:  ein Stopp der Maskenpflicht für SchülerInnen und auch LehrerInnen und 

HortnerInnen während des Unterrichts und der Notbetreuung 

für unsere Kinder Entscheidungen mit Augenmaß zu treffen, die nicht zu noch 

größerer Verunsicherung aller führen 

 

Die wichtigsten Gründe sind:  

 

• Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V.  sowie die Deutsche Gesellschaft 

für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. empfiehlt das regelmäßige Tragen einer 

Maske frühestens ab dem Schulalter, wobei beachtet werden muss, dass dies keinen 

Zwang darstellen darf, gerade bei Schulkindern unter 10 Jahren. 

• Prof. Drosten argumentiert im Podcast Nr. 36 (vom 28.04.2020), dass ein permanent 

gut gelüfteter Klassenraum eine sinnvollere Vorbeugungsmaßnahme darstellt, als das 

Tragen von Masken. 

• Eine zusätzliche Benachteiligung der Schüler in den Abschlussklassen bei der 

Vorbereitung der anstehenden Prüfungen im Vergleich zu allen anderen Thüringer 

Abschlussklassen sollte vermieden werden. Ansonsten ist eine Anfechtung der 

Prüfungsergebnisse in großem Umfang möglich. 

• Eine hygienisch einwandfreie Handhabung der Mund-Nasen-Bedeckung ist über 

mehrere Unterrichtsstunden nicht mehr zu gewährleisten. Beinahe sämtlichen 

Hygieneempfehlungen kann sowohl durch die Kinder als auch durch LehrerInnen und 

HortnerInnen nicht entsprochen werden. Dadurch wird das Risiko sich mit Covid19 

aber auch mit anderen Keimen zu infizieren sogar noch erhöht. 

• Kinder mit Beeinträchtigungen, wie Behinderungen im visuellen oder Audiobereich, 

mit ADHS oder auch mit Deutsch als Zweit- bzw. Fremdsprache, sollten in dieser Zeit 

nicht noch zusätzlich benachteiligt werden! Sie alle sind auf eine Beschulung ohne MNS 

angewiesen, um eine ausreichende Inklusion sicherzustellen. 

https://www.openpetition.de/petition/online/stop-der-maskenpflicht-fuer-schueler-in-jena-ab-dem-04-05-2020
https://www.openpetition.de/petition/online/stop-der-maskenpflicht-fuer-schueler-in-jena-ab-dem-04-05-2020


Wir schlagen als Termin für die Übergabe den 04.05.2020, 11 Uhr vor. Wir bitten um 

zeitnahe Rückmeldung, ob Sie diesen wahrnehmen können. 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, einen Termin zu finden, nennen Sie uns bitte eine/n 

entscheidungstragenden Stellvertreter/Stellvertreterin. 

 

1961 Unterstützende warten auf eine Antwort von Ihnen! Wir haben 

auch die lokale/regionale/überregionale Presse eingeladen, die voraussichtlich bei dem 

Termin anwesend sein wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ina Aubel 


