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Änderungen bei der Maskenpflicht 

 

Liebe Eltern, 

obwohl alle wesentlichen Corona-Regeln vorerst weiter gelten, gibt es auch in den Schulen ab 

dem 04.04.2022 eine Änderung hinsichtlich der Maskenpflicht. Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte und schulisches Personal können die Maske im Unterricht abnehmen, sobald sie 

einen festen Platz eingenommen haben und so lange sie diesen nicht verlassen. Bei Lehrkräften 

und dem schulischen Personal gilt diese Regelung auch, wenn sie im Unterricht einen Abstand 

von 1,5 Metern zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. Ansonsten gelten weiterhin die 

bereits bekannten Ausnahmen von der Maskenpflicht, beispielsweise im Freien, beim Sport und 

beim Musizieren. 

Die Vorgabe des „festen Platzes“ stellt die Grundschulen vor eine Herausforderung. Die Behörde 

für Schule und Berufsbildung richtet die Bitte an alle Betroffenen, einen für die 

Grundschülerinnen und -schüler angemessenen Umgang zu finden. Der feste Platz muss nicht 

der Stuhl am Tisch sein, es kann auch die Sitzecke, die Fensterbank oder der Fußboden sein. Die 

neue Maskenregelung ist vergleichbar mit der Regelung in den Restaurants: Wer seinen Platz 

einnimmt, darf die Maske abnehmen. Wer umherläuft, muss die Maske dagegen aufsetzen. Nach 

diesen Prinzipien sind maskenfreie und maskenverpflichtende Phasen bei allen anderen Formen 

des Unterrichts zu unterscheiden. 

Unbenommen bleibt, dass Schülerinnen und Schüler ebenso wie das schulische Personal 

weiterhin freiwillig eine Maske tragen können, wenn sie dies möchten. Alle an Schule Beteiligten 

werden aber nachdrücklich darum gebeten, dass dies stets eine freiwillige Entscheidung ist. Die 

Vorgaben des Corona-Hygieneplans sind verbindlich, sie können nicht interne Vereinbarungen 

außer Kraft gesetzt werden. 

Die kommenden Schulwochen hat Herr Senator Rabe unter das Motto „So viel Normalität wie 

möglich, so viel Sicherheit wie nötig“ gestellt. Damit sendet er an alle Schulbeteiligten, Schüle-

rinnen und Schüler sowie Eltern das klare Signal, dass die Sorgen vor einer Infektion ebenso 

ernst genommen werden wie der große Wunsch nach einem Ende der coronabedingten 

Einschränkungen. Wir verbinden mit diesem Signal die Hoffnung, dass alle ein Bewusstsein für 

die Sorgen und Wünsche des jeweils anderen haben und in den kommenden Wochen die Geduld 

und die Toleranz aufbringen, damit wir gemeinsam gut durch diese Phase der Pandemie 

kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Schulleiter) 

Hamburg, 31.03.2022 


