Vaihingen/Enz, den 01.04.2022

Corona-Regelungen ab Montag, den 04.04.2022
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
die Schulen haben gestern Abend ein Schreiben aus dem Kultusministerium erhalten, in dem
die wichtigsten Punkte zusammengefasst sind, welche Corona-Regeln ab kommenden Montag, den 04.04.2022, an den Schulen in Baden-Württemberg gelten. Das Schreiben habe ich
zu Ihrer und eurer Information angefügt.
Ein Kernpunkt darin, der bereits durch die Presse kommuniziert wurde, ist die Abschaffung
der Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Unterricht.
Mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen im Land und auch am FAG kann man eigentlich
nur vor Verzweiflung die Hände über den Kopf zusammenschlagen, warum die Maskenpflicht als einfaches Mittel zum Infektionsschutz gerade jetzt abgeschafft wird.
Es heißt, der Inhaber eines Geschäfts oder Restaurants könne per Hausrecht eine Maskenpflicht verfügen, die Kunden könnten dann ja selber entscheiden, ob sie das Geschäft zu
diesen Bedingungen betreten möchten oder nicht. Den Schulleitungen ist dagegen das Verordnen einer Maskenpflicht in der Schule nicht möglich, da für die Schülerinnen und Schüler
Schulpflicht besteht und sie eben nicht frei entscheiden könnten, ob sie die Schule betreten
wollen oder nicht.
Das mag juristisch korrekt sein, berücksichtigt aber nicht den Aspekt des gegenseitigen
Respekts und der Rücksichtnahme: Wer auf Grund persönlicher Risikofaktoren bei sich selber oder in der Familie einen schweren Krankheitsverlauf befürchten muss oder wem aus
anderen Gründen der Schutz vor einer Infektion besonders wichtig ist, der kann den Besuch
eines Geschäfts oder Restaurants vermeiden, in dem keine Maskenpflicht herrscht. Er oder
sie muss aber die Schule besuchen und ist auf die Rücksichtnahme anderer angewiesen.
Daher appelliere ich dringend an alle, weiterhin medizinische Masken zu tragen, insbesondere in Innenräumen und dann, wenn ein Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden
kann. Auch auf alle gängigen Hygieneregeln und das regelmäßige Lüften von Klassenräumen sollte unbedingt weiter geachtet werden.
Sollte es zu einer weiteren Zunahme an Infektionen kommen, droht außerdem irgendwann
der Punkt zu kommen, an dem ein geregelter Schulbetrieb nicht mehr in allen Klassen möglich sein wird.
Herzliche Grüße
Stephan Damp

