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lhr Schreiben vom 18. Oktober 2021betreffend "Maskenpflicht an Schulen - Einschränkung
von Freiheitsrechten von Schülerinnen und Schülern"

Sehr geehrter Herr Schwyzer

lhr titelenruähntes Schreiben an die Vorsteherin der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD)
ist zur Beantwortung an meine Direktion übermittelt worden. Sie bringen in lhrem Brief die Haltung
zum Ausdruck, dass eine Empfehlung zum Tragen von Gesichtsmasken an Schulen unverhältnis-
mässig oder gar schädlich sei. lhre Haltung belegen Sie mit <mittlenryeile bekannten Ansichten>
und dass sich dies mit <dem Recht der Kinder auf persönliche Freiheit> <nicht vereinbaren> lässt.

Lassen Sie mich klar zum Ausdruck bringen, dass die persönliche Freiheit unserer Mitbürgerinnen
und Mitbürger eines meiner Kernanliegen ist. Allerdings bin ich als Vorsteher der Volkswirtschafts-
und Gesundheitsdirektion auch und insbesondere der öffentlichen Gesundheit verpflichtet. ln die-
sem Zusammenhang hat das Amt für Gesundheit in einzelnen konkreten Fällen die Empfehlung
für eine präventive, zweiwöchige Maskentragpflicht nach den Herbstferien in Schulklassen ausge-
sprochen; dies nach Rücksprache mit den Schulbehörden und vor dem Hintergrund der Häufung
von positiven Covid-19 Fällen in einer Vorperiode . Ziel war es nicht zuletzt, den Präsenzunterricht
so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.

Wie Sie sicher wissen, breitet sich das Sars-CoV-2-Virus derzeit unter Schülerinnen und Schülern
übermässig stark aus, so dass hier Gegenmassnahmen erforderlich sind, um den Präsenzunter-
richt so lange wie möglich aufrecht erhalten zu können.

Die aktuelle Entwicklung der Covid-19 Pandemie hat leider auch in unserem Kanton bereits wei-
tere Massnahmen nötig gemacht (siehe Anpassung der Verordnung über die Massnahmen zur Be-
kämpfung der Covid-19-Epidemie 2). Bei alldem teile ich natürlich lhre Hoffnung, dass <Kinder
praktisch nicht an Covid-19 erkranken und wenn, dann nur in einer milden Form>.

Thomas Weber

Kopie an: BKSD, Generalsekretariat


