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Sonntag, den 21. März 2021 
 
 
Anschreiben Eltern –  
Landesregierung verordnet Maskenpflicht an der Grundschule  
 
Liebe Eltern, 

auf Veranlassung des Staats- (Ministerpräsident Kretschmann) und des 
Sozialministeriums (Minister Lucha) hat die Landesregierung nun angesichts des 
aktuellen Infektionsgeschehens an diesem Wochenende die Corona-Verordnung 
erneut angepasst. Über die für unsere Schule relevanten Änderungen will ich Sie 
hiermit informieren: 
 
Bisher galt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb 
und außerhalb des Unterrichts nur an den auf der Grundschule aufbauenden 
Schulen. Sie wird nun von Montag, den 22. März 2021 an auf die Grundschulen und 
die Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule sowie der flexiblen 
Nachmittagsbetreuung ausgeweitet. 
 
Aus Sicht der Landesregierung ist es mittlerweile sehr ratsam, den zusätzlichen 
Schutz, den medizinische Masken bieten, auch an den Schulen zu nutzen. Eine 
entsprechende Verpflichtung, solche medizinischen Masken zu tragen, wurde 
deshalb nun auch für alle Schulen in die Corona-Verordnung aufgenommen.  
Solche medizinischen Masken sind nicht nur FFP-2 oder KN95 Masken, sondern auch 
sogenannte „OP-Masken“, die in der Regel aus mehreren Lagen Stoff oder 
Baumwolle bestehen und deren äußere Schicht flüssigkeitsabweisend ist.  
 
Bislang galten für das Tragen der Masken an Schulen folgende Regelungen: 

 Während der Pausen im Schulhof, also außerhalb des Schulgebäudes im 
Freien, darf die Maske abgenommen werden, sofern der Abstand zu anderen 
Personen mindestens 1,5 Meter beträgt. 

 Darüber hinaus gilt die Maskenpflicht nicht beim Essen und Trinken. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rektor Frank Eber 
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Hinweis der Landesregierung zur Einhaltung der Maskenpflicht:  

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht für Personen, 
„die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung aus 
gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar 
ist“. Gesundheitliche Gründe sind in der Regel durch die Bescheinigung eines Arztes 
nachzuweisen. Psychisch bedingte Ausnahmegründe können auch von approbierten 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beziehungsweise approbierten Kinder- und 
Jugendtherapeuten bescheinigt werden. Die Bescheinigung eines Heilpraktikers oder eines 
nichtapprobierten Psychotherapeuten reicht deshalb im Regelfall nicht aus. Die 
Bescheinigung muss grundsätzlich keine Diagnose enthalten. Die Schulleitung kann aber 
auch andere Nachweise akzeptieren oder darauf auch verzichten, sofern die Gründe 
offensichtlich, der Schule bereits bekannt (z.B. Behinderung) sind oder auf andere Weise 
glaubhaft gemacht werden.). Sofern begründete Zweifel daran bestehen, dass der 
Bescheinigung eine individuelle medizinische Einschätzung zugrunde liegt, die sich an den 
Vorgaben der CoronaVO orientiert, kann die Vorlage eines qualifizierten Attests verlangt 
werden, in dem nachvollziehbar medizinisch begründet wird, weshalb gesundheitliche 
Gründe das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung unmöglich oder unzumutbar machen. 
Sonstige Gründe müssen „zwingend“ sein. Dies ist z.B. dann nicht der Fall, wenn die 
Eltern die Maskenpflicht für unsinnig, unverhältnismäßig oder generell für 
gesundheitsschädlich halten.  

Beispiele für sonstige Gründe:  

 Maske kann aufgrund einer Behinderung nicht auf- oder abgesetzt werden.     
 Maske verhindert bei schwerhörigen oder gehörlosen Menschen bzw. ihren 

Begleitpersonen das Lippenlesen und beeinträchtigt dadurch die Kommunikation  
 Maske wird aufgrund von geistigen Behinderungen oder sonstigen psychischen 

Beeinträchtigungen (z.B. Angststörungen) nicht toleriert  

Die Gründe für eine Ausnahme sind individuell glaubhaft zu machen, die Vorlage eines 
unveränderten standardisierten Vordrucks genügt in der Regel nicht. 

Personen, die von der Maskenpflicht ausgenommen sind, dürfen die Schule dennoch 
betreten. Schülerinnen und Schüler, die von der Maskenpflicht befreit sind, dürfen 
weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Einen Ausschlusstatbestand für den Fall, dass die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nicht erfüllt wird, gibt es für Schülerinnen und Schüler nicht, da diese 
einen Anspruch auf Teilhabe am Präsenzunterricht haben. 

Rechtliche Auseinandersetzungen über die Vorgaben der Corona Verordnungen werden 
von den Ministerien bzw. den Regierungspräsidien, nicht von den Schulen geführt! 

 


