Pressemitteilung des dlh vom 12.08.2020

„Ein reguläres Unterrichtsgeschehen fordert Rücksichtnahme und Umsicht von
allen Beteiligten, aber wir freuen uns auf den Schulbeginn“
Der Deutsche Lehrerverband Hessen (dlh) hat die immer lauter werdenden Empfehlungen und
Forderungen zur Einführung einer generellen Maskenpflicht im Unterricht mit gemischten Gefühlen
zur Kenntnis genommen.
„Wir Lehrkräfte freuen uns auf den Schulbeginn. Unser Beruf und Schule leben durch direkte soziale
Interaktion. Aber wenn der Schulbetrieb in einem relativ regulären Modus starten soll, ist eine
Maskenpflicht ein wichtiger Faktor für den Infektionsschutz aller Beteiligten“, sagt die dlhLandesvorsitzende Annabel Fee. „Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass dies in der Theorie recht
einfach klingt, in der Praxis aber beim permanenten Tragen von Masken – auch im Unterricht - einige
Schwierigkeiten entstehen.“
Kommunikationseinschränkungen durch fehlende Mimik (gerade im Fremdsprachenunterricht
und in der sonderpädagogischen Förderung im Einzelsetting sind Mundbilder und die Mimik des
Gegenübers unabdingbar), erschwerte Verständlichkeit von Sprache (bei Nebengeräuschen
und undeutlicher, leiser Aussprache erschweren Missverständnisse den Austausch
untereinander) und Fehldeutungen von Gesagtem (anhand der Mimik des Gegenübers lassen
sich Subtexte innerhalb der Kommunikation besser erfassen).
Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die hohen Temperaturen in den Schulgebäuden
im Hoch- und Spätsommer: viele Gebäude verfügen nicht über adäquaten Wärmeschutz, mit
Mund-Nasen-Schutz überhitzt der Körper noch schneller.
Maskenhygiene ist schwer zu überwachen: häufiges Wechseln der Masken ist aufgrund von
Durchfeuchtung notwendig; bei den Schüler*innen besteht keine Chance zu kontrollieren, ob die
Maskenhygiene ordnungsgemäß erfolgt.
„Durch die Ankündigung des Regelbetriebs nach den Sommerferien wurde sich zu wenig damit
auseinandergesetzt, dass das lokale Infektionsgeschehen uns die Art und Weise des Schulbetriebs
vorgibt“, führt sie aus. „Statt einer Maskenpflicht im Unterricht wäre das Beibehalten des
Abstandsgebots durch kleinere Lerngruppen besser gewesen. Denn nach wie vor ist Abstand der
beste Schutz.“
Der dlh fordert daher:
-

Eine Maskenpflicht im Unterricht soll sich am lokalen Infektionsgeschehen orientieren.
Die Abstandsregel soll möglichst wieder eingeführt werden.
Der Verbleib in festen Lerngruppen sollte unbedingt angestrebt werden.
Der Einsatz von Visieren muss dort erfolgen, wo Masken Probleme verursachen.
Plexiglasscheiben für (sonderpädagogische) Förderung müssen seitens des Dienstherrn zu
Verfügung gestellt werden.
Genügend Schutzausrüstung muss für alle Lehrkräfte, sozialpädagogische Kräfte,
Schüler*innen und in Schulen Tätigen bereitgestellt werden.

