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Repetitives Reihentesten an Kindergärten  
 
Sehr geehrte Frau Scherrer  
 
Wir erlauben uns, erneut mit einem Anliegen an Sie zu treten. Das Lehrernetzwerk wurde über 
das Schutzkonzept und die erneut wöchentlich durchgeführten Pooltests der Schule Männedorf 
in Kenntnis gesetzt. Unseren Informationen zufolge kam am Kindergarten im Zuge dieser Tests 
zu unschönen Szenen. Einiger Kinder sollen geweint und den Test verweigert haben. 
 
Dazu möchten wir einige Punkte zu bedenken geben. Wir halten es zunächst für unverhältnis-
mässig, Kindergartenkinder solchen Tests zu unterziehen. Die jüngsten sind gerade vier Jahre 
alt und dürften die Tragweite einer solchen Massnahme aufgrund ihres Entwicklungs-
standes nicht vollständig erfassen können. Sie verstehen einzig, dass Erwachsene sie zu einem 
bestimmten Verhalten zwingen, dessen Notwendigkeit sie nicht begreifen. Entsprechend 
erstaunt auch nicht, dass es Kinder gab, die weinten und nicht mitmachen wollten. Hinzu 
kommt der Umstand, dass Kinder das Sars-Cov-2-Virus nur minimal übertragen, womit sie keine 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Sie erkranken auch selten daran und wenn, 
dann weisen sie geringe oder gar keine Symptome auf. Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu 
verantworten, Kindergartenkinder durch solche Pooltests zu traumatisieren und ihnen eine 
Behandlung aufzunötigen, die sie nicht verstehen können und auch nicht wollen.  
 
Das Lehrernetzwerk ist sehr besorgt über die beschriebenen Vorkommnisse. Wir fürchten, dass 
die Grundrechte der Kinder auf persönliche Freiheit und körperliche Unversehrtheit erneut 
missachtet werden. Auch ist unklar, was die Folge dieser Verweigerung sein wird.  
 
Selbstverständlich müssten zunächst die Eltern über diese Vorfälle in Kenntnis gesetzt 
werden. Uns ist nicht bekannt, ob dies passiert ist und wenn ja, ob auch objektiv richtig  
informiert wurde. Es stellt sich weiter die Frage, ob diese Kinder künftig zu den Tests 
gezwungen werden und falls ja, wie dies durchgesetzt werden soll. Wir sind daher dezidiert der 
Meinung, dass in diesem Punkt eine offene und umfassende Kommunikation notwendig ist.  



 
 
 
 
Falls noch nicht passiert, erwarten wir diese von den Schulbehörden der Gemeinde Männedorf, 
allenfalls auch vom Volksschulamt. 
 
Ganz generell ist schliesslich anzufügen, dass wir der Maskentragpflicht nach wie vor sehr 
kritisch gegenüberstehen. Es ist zwar zu begrüssen, dass Kindergartenkinder davon ausge-
nommen werden, doch birgt sie auch für die älteren Kinder gesundheitliche Risiken. Kinder 
werden gezwungen, mehrere Stunden pro Tag einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Das ist 
zum einen nicht zu vergleichen mit einer halbstündigen Maskentrapflicht eines Erwachsenen, 
der etwa einkaufen geht, zum anderen ergaben Studien, dass der Kohlendioxidwert unter einer 
Maske schon nach drei Minuten den Wert von 7000 ppm erreicht.1 In Deutschland etwa gelten 
Konzentrationen in Innenräumen von unter 1000 ppm Kohlendioxid in der Raumluft als unbe-
denklich, Konzentrationen zwischen 1000 und 2000 ppm als auffällig und Konzentrationen über 
2000 ppm als inakzeptabel. Die Lungenliga Schweiz beurteilt Werte über 2000 ppm als 
"schlechte Luftqualität" und warnt vor Folgen wie Augenbrennen, Reizung des Rachens und der 
Nasenschleimhäute, Kopfschmerzen und Unwohlsein, bei längerfristigen Belastungen sogar 
vor	chronischen	Lungenerkrankungen.2 
 
Vor diesem Hintergrund ist es für das Lehrernetzwerk Schweiz nach wie vor nicht haltbar, dass 
in Schulräumen eine längerfristige Maskenpflicht gilt. Die möglichen Schäden stehen in keinem 
Verhältnis zu dem bescheidenen, wenn überhaupt zu erwartenden Nutzen der Massnahme. Mit 
dem Kindeswohl ist eine solche Anordnung in keinem Fall zu vereinbaren, genauso wenig, wie 
die erwähnten Pooltests an Kindergärten. 
 
Wir fordern Sie daher auf, auf repetitives Reihentesten an Kindergärten wie auch auf die 
Maskentragpflicht an Schulen zu verzichten.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Lehrernetzwerk Schweiz 
 
 
Jérôme Schwyzer 
Präsident 
 
 
 
Kopie an: 

• Hr. Wolfgang	Annighöfer, Präsident Schulpflege, 8708 Männedorf 
• Fr. Isabel Eigenmann, Schulleitung Kindergarten, 8708 Männedorf 
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