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Beschwerde gegen Maskenpflicht ab der Ersten Klasse beim Zürcher 
Verwaltungsgericht eingereicht 

Unterstützt vom Lehrernetzwerk Schweiz haben heute mehrere Eltern und eine Lehrerin 
Beschwerde gegen die Maskentragpflicht an den Zürcher Volksschulen eingereicht, von der 
bereits Erstklässler betroffen sind.  

Wie zu Beginn dieser Woche angekündigt, hat heute das Lehrernetzwerk Schweiz vertreten durch 
drei betroffene Eltern sowie eine Lehrerin vor Verwaltungsgericht Zürich Beschwerde gegen die 
neue Covid-Bildungsverordnung des Zürcher Regierungsrats eingereicht. Konkret in Frage gestellt 
wird die Maskenpflicht im Schulbetrieb – dies in grundsätzlicher Hinsicht, jedenfalls aber für 
Kinder unter 12 Jahren, die von Bundesrechts wegen in allen anderen Innenräumen auch von der 
Maskentragepflicht befreit sind. Ebenso wird eine Bestimmung angegriffen, wonach einzig 
ungeimpfte Lehrerinnen und Lehrer und Sekundarschüler mit ärztlichem Maskendispens zum 
Testen gezwungen werden, während für den Rest die Testteilnahme freiwillig bleibt. Gegen diese 
undifferenzierte Diskriminierung, die ohne näheres Hinsehen ungeimpfte Personen mit 
medizinischer Maskendispens als Simulanten hinstellt, wehrt sich das Lehrernetzwerk Schweiz 
in aller Deutlichkeit. 
	 
In seiner Beschwerdeschrift beantragt Rechtsvertreter	MLaw Artur Terekhov zudem die 
sogenannte Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Sollte der Antrag im Sinne einer 
vorsorglichen Massnahme gutgeheissen werden, wären die angefochtenen Teile der neuen 
Regierungsratsverordnung bis zum Urteil in der Hauptsache temporär ausser Kraft. Wir hoffen, 
dass das Verwaltungsgericht diesem Antrag während den baldigen Herbstferien entspricht und 
Schulkinder wie auch Lehrerinnen und Lehrer im Kanton Zürich bald wieder ihre natürlichen 
Freiheiten geniessen dürfen. 
 
Lehrernetzwerk Schweiz mit rasantem Zuwachs  
Das Lehrernetzwerk Schweiz setzt sich dafür ein, dass die unverhältnismässigen und 
wissenschaftlich fragwürdigen Massnahmen an den Schulen so rasch wie möglich beendet 
werden. Durch die Unterstützung für Betroffene, die entsprechende Rechtsmittel einlegen, 
wollen wir den Grundrechten und insbesondere den Rechten der Kinder wieder Geltung 
verschaffen. So wurde im Kanton Aargau am Mittwoch bereits eine Beschwerde gegen die 
Maskenpflicht an den Volksschulen eingereicht, weitere Beschwerden sind  derzeit in Planung. 
Der Verein Lehrernetzwerk Schweiz wurde am 9. September 2021 in Suhr AG gegründet und 
vernetzt Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern, die den Coronamassnahmen an den Schulen 
kritisch gegenüberstehen. Das Lehrernetzwerk Schweiz ist überwältigt vom rasanten Zuwachs 
an Mitgliedern und Spenden innert kurzer Zeit und wird sich weiterhin mit Hochdruck für die 
Gesundheit und das Wohl der Schülerinnen und Schuler engagieren.  
 
 
Weitere Auskünfte erteilt der Präsident des Vereins «Lehrernetzwerk Schweiz», Jérôme Schwyzer.  
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