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Rütner Schulpräsident will  
auf Visiere statt Masken setzen
Region Die Maskenpflicht für Erwachsene auf sämtlichen Schularealen im Kanton gibt zu reden. Schulpräsidenten und Rektoren 
fürchten zwar keine grossen Beeinträchtigungen, dennoch machen sie sich Gedanken zur Umsetzung.

David Kilchör, Marco Huber  
und Mirja Keller

Jetzt ist sie da, die Maskenpflicht in den 
Schulen. Herbstferien hin oder her – ab 
nächster Woche und per erstem Schul-
tag des neuen Quartals dürfen auch auf 
Primar- und Sekundarschularealen Er-
wachsene nur noch mit Maske kursie-
ren. Darob rümpfen nicht nur Eltern, 
sondern auch etliche Lehrer die Nase. 
Doch viele Verantwortliche sind froh, 
dass es nur die Erwachsenen trifft.

Rütis Schulpräsident Stephan In auen 
(SP) etwa. «Mir ist es ein grosses Anlie-
gen, dass es nach wie vor keine Masken-
pflicht für Kinder gibt», sagt er. Denn 
nicht nur seien die gesundheitlichen 
Konsequenzen noch nicht klar, es be-
einträchtige auch die Kommunikation. 
«Für Kinder ist es schon wichtig, die Mi-
mik zu sehen und daraus zu lernen.»

Deshalb sei er auch froh, dass der Un-
terricht nur beschränkt von der Masken-
pflicht tangiert sei. In der Oberstufe 
könne der Abstand normalerweise pro-
blemlos gewahrt werden. «In der Pri-
marschule müssen die Lehrpersonen 
teils etwas erfinderisch sein und etwa 
bilaterale Erklärungen an der Wand tafel 
illustrieren oder dergleichen.» Etwas 
kniffliger ist der Kindergarten, aber auch 
da appelliert Stephan Inauen an die 
 Kreativität der Kindergärtnerinnen. «Im 
Kreis muss man womöglich links und 
rechts etwas Abstand schaffen – und bei 
direkten Interaktionen halt doch die 
Maske anziehen.»

Vergleichbar kleiner Fisch
Jedenfalls sei die Massnahme ein ver-
gleichbar kleiner Fisch, auch wenn in 
der Ferienzeit nicht alle Lehrpersonen 
informierbar seien. «Wir mussten vor 
ein paar Monaten noch die Schule von 
einem Freitag auf den Montag schlies-
sen. Da schaffen wir es sicher, die Mas-
kenpflicht einzuführen.» Im schlimms-
ten Fall würden die Leute dann halt am 
Montag kurzfristig informiert.

Eine Sache treibt den Rütner Schul-
präsidenten aber noch um – und zwar 
die Frage der Tauglichkeit von durch-
sichtigen Visieren. «Sie würden die Mi-
mik der Gesichter zeigen und wären da-
mit vermutlich die geeignetere Lösung 
als Masken.» Ob sie zulässig sind, will 
er noch abklären. Und falls ja, sei eine 
Anschaffung auf Kosten der Schule si-
cher kein Problem. «Wir müssen da jetzt 
die bestmögliche Lösung suchen.»

Die Lösung mit den Visieren ist laut 
Daniela Schoch, Schulleiterin und Lei-
terin der schulischen Taks Force in Hin-
wil, für bestimmte Situationen bereits 
in Betrieb. Etwa in der Logopädie und 
anderen Formen der Eins-zu-eins-Be-
treuung. «Das Visier als Alternative zur 
Maske wird in den Regulierungen nir-
gends erwähnt, also auch nicht ausge-
schlossen», sagt Schoch. Ob mit den 
neuen Massnahmen eine Ausweitung 
infrage kommt, kann sie noch nicht be-
antworten. «Das stand bislang noch 
nicht zur Diskussion, aber allenfalls 
werden wir das nächste Woche noch an 
einer Sitzung traktandieren.»

Nur ein paar Lehrerfragen
Grundsätzlich sieht sie in der Umset-
zung der neuen Anforderungen keine 
Probleme. «Das hatte sich ja abgezeich-
net, zumal die Stadt Zürich solch ein Re-
gime schon eingeführt hatte.» Interpre-
tationsspielraum gebe es nicht, es wer-
de sich auch nur für die Lehrer etwas 
ändern. «Wir machen das jetzt einfach.»

Von Lehrerseite habe sie auch keine 
negativen Rückmeldungen erhalten. 
Höchstens ein paar Fragen – etwa, ob 

die Lehrpersonen auch zwischen Park-
platz und Lehrerzimmer eine Maske tra-
gen müssten. Schochs Antwort dazu: 
«Ja, auf dem ganzen Schulareal.»

Nicht besonders überrascht über die 
Massnahme ist auch Schulvorsteherin 
Erika Klossner (FDP) aus Illnau-Effre-
tikon. Sie bezeichnet die am Donners-
tag kommunizierte Maskenpflicht als 
«nächsten logischen Schritt» – sie habe 
ihn bereits erwartet. Pfäffikons Schul-
präsident Hanspeter Hugentobler (EVP) 
rechnet sogar damit, dass die Verschär-

fung «nur ein Vorgeschmack auf keine 
generelle Maskenpflicht im öffentlichen 
Raum» sei. 

Allerdings ändert die neue Massnah-
me nicht viel an der bereits bestehen-
den Praxis. «Im Prinzip ist es nur eine 
geringe Anpassung der bereits beste-
henden Regelung», sagt Hugentobler – 
bislang galt ohnehin schon Maskentrag-
pflicht für erwachsene Besucher. Jetzt 
kommen einfach die Lehrer noch hin-
zu. Und auch Illnau-Effretikon hatte laut 
Klossner schon vor den Herbstferien 
eine Maskenpflicht für externe Perso-
nen eingeführt.

Hauptsache, Schule bleibt offen
«Niemand liebt es, Masken zu tragen, 
aber es ist jetzt einfach nötig geworden», 
sagt Hugentobler und Klossner fügt an, 
die Gesellschaft stehe nun mal unter 
Druck. «Es ist klar, dass alles dafür ge-
tan werden muss, damit die Schulen 
 offen bleiben.» Die Schutzkonzepte 
würden von den Beteiligten auch gut 
getragen, sagt Hugentobler.

Ihm sei wichtig, dass die Freiheit für 
die Kinder möglichst bewahrt werden 
solle. Und Klossner findet: «Unsere Kin-
der sehen überall Masken, da ist nichts 
mehr Fremdes dabei.» So dürfte aus 
 ihrer Sicht die Maskenpflicht auch im 
Kindergarten keine grossen Umstellun-
gen bedeuten.

Auch Usters Schulpräsidentin Patri-
cia Bernet (SP) sagt, es sei wichtig, den 
Präsenzunterricht aufrechterhalten zu 
können. Die ständigen Regelanpassun-
gen des Kantons bedeuteten dennoch 
«eine grosse Unsicherheit». Eine ord-
nungsgemässe Umsetzung der Regeln 
seien aber selbstverständlich – und sie 
hoffe auch aufs Verständnis aller Be-
teiligten.

Nichtsdestotrotz äussert sie sich de-
zidiert kritisch zur Maskentragepflicht. 
«Im Schulalltag respektive allgemein im 
sozialen Umgang ist es für die Kinder 
sicher nicht ideal, wenn die Lehrerin-
nen ihre Gesichter verdecken müssen.» 

Ein weiteres Problem ist das Beschaf-
fen der Masken selber. Die Schule habe 
für alle rund 500 Mitarbeitenden Ein-
wegmasken bestellt, sagt Bernet; allen-
falls wolle man aber auf Mehrweg-
masken umstellen. Die Schule müsse 
täglich einen Bestand von 500 Stück an 
Lager haben. Also seien auch immer 
wieder neue Bestellungen nötig.

An Kantonsschulen sieht die Situa-
tion ganz anders aus. Dort herrschte 
 ohnehin in den Gebäuden und in gewis-
sen Situationen in Unterrichtszimmern 

schon Maskentragpflicht für Schüler 
und Lehrpersonen – jetzt wird diese ein-
fach ausgeweitet. KZO-Rektor Aleksan-
dar Popov ist von den neuen Regelun-
gen nicht überrascht. «Allzu viel wird 
sich nicht ändern. Es ist jetzt einfach das 
gesamte Areal betroffen.»

Das sei natürlich für alle Beteiligten 
eine zusätzliche Beeinträchtigung. 
«Aber es geht. Wie so vieles sonst auch 
– etwa während der Fernunterrichts-
phase im Frühling.» Natürlich sei die 
Atmosphäre so nicht dieselbe, die Un-
mittelbarkeit fehle. «Und es ist auch 
nicht so, dass wir es nicht gerne anders 
hätten.» Aber man arrangiere sich mit 
den Regeln.

Maskengegner bleiben unbemerkt
Das gelte im Übrigen auch für die Schü-
ler. «Vor den Herbstferien waren die 
Zahlen noch ganz anders. Die Schüler 
werden verstehen, weshalb die Mass-
nahmen verschärft wurden.» Die Mas-
kendisziplin sei aber bislang immer sehr 
gut gewesen – er mache sich da keine 
Sorgen, dass sich daran etwas ändere. 
«Alle wissen, wie wichtig das ist.»

Aufs Instagram-Konto einiger KZO- 
Schüler angesprochen, die sich gegen 
die Maskenpflicht auflehnen, sagt Po-
pov: «Bekannt ist mir das schon, aber 
gemerkt haben wir davon an der Schu-
le nichts.»

Einschneidend dürften die Mass-
nahmen einzig für Interessenten sein, 
die nächstes Jahr an die Kantons schule 
gehen wollen. Fürs Langzeitgymna-
sium sei der Informationsanlass bereits 
abgesagt worden. Dasselbe könnte nun 
auch den beiden Anlässen für die Über-
tritte von der Sekundarschule her blü-
hen. «Realistisch gesehen dürfte eine 
Durchführung auch unter den gelten-
den Schutzmassnahmen schwierig 
sein.» Anstelle des Anlasses werde man 
aber wohl eine Präsentation ins Inter-
net stellen, und der Verkauf der PIN- 
Codes werde ohnehin kantonsweit on-
line abgewickelt.

Im Kanton müssen Erwachsene auf sämtlichen Schularealen Masken tragen – kein grosses Ding, finden Verantwortliche in der Region.  Symbolfoto: Keystone

«Niemand liebt es, 
Masken zu tragen, 
aber es ist jetzt  
einfach nötig.»

Hanspeter Hugentobler 
 Schulpräsident Pfäffikon (EVP)

«Im Schulalltag ist es 
für die Kinder sicher 
nicht ideal, wenn die 
Lehrerinnen ihre  
Gesichter verdecken 
müssen.»

Patricia Bernet 
 Schulpräsidentin Uster (SP)


