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Maskenpflicht auch an Obwaldner Kanti?
Der Rektor der Kanti Obwalden steht derMassnahme kritisch gegenüber. Und fürNidwalden ist dies gar keineOption.

Matthias Piazza

Wie siehtderObwaldner Schul-
alltag im neuen Schuljahr aus,
dasam17.Augustbeginnt?Wäh-
rend der Kanton Luzern am
Montag eine Maskenpflicht für
Schüler und Lehrpersonen an
Gymnasien und Berufsschulen
fürs kommende Schuljahr be-
schlossen hat, steht dieser Ent-
scheid für die Kantonsschule in
Obwalden noch aus, wie es auf
Anfrage beim kantonalen Bil-
dungs- und Kulturdepartement
Obwalden heisst.

Patrick Meile, Rektor der
Kantonsschule Obwalden in
Sarnen, steht einer allfälligen
Maskenpflicht etwas kritisch
gegenüber. «Vor allemdenneu-
en Schülern dürfte der Start an
der Kanti erschwert werden,
wenn man die Gesichter hinter
den Masken nicht erkennen
kann.» Er fügt an: «Das macht
das Kennenlernen und Kontak-
te knüpfen schwieriger.»

Ein Problem sieht Patrick
Meile auch wegen der räumli-
chen Situation an der Kantons-
schule Obwalden. Im Altbau,
der sich auf der anderen Stras-
senseitedesKanti-Hauptgebäu-
desbefindet, sind sowohl einige
Klassen der Kantonsschule als

auch der Sarner Oberstufe ein-
quartiert. «Dannbegegnen sich
allenfalls im Gebäude Schüler
mit und ohne Maskenpflicht,
was Fragen zur Regelung auf-
werfen könnte», befürchtet
PatrickMeile.

Maskenpflichtals
kleineresOpfer
«Mir wäre es darum lieber,
wenn in Obwalden keine Mas-
kenpflicht für Schüler einge-
führt würde», gibt er zu. Zumal
es in Obwalden mit den tiefen
Fallzahlen seinerMeinungnach
ausreichend sei,wenndieHygi-
enevorschriften eingehalten
würden.

In Obwalden sind bisher
88 Covid-Fälle bekannt. Coro-
nabedingte Todesfälle gab es
bisher in Obwalden nicht. «Al-
lerdingswäredasMaskentragen
immer noch das kleinere Opfer
als noch länger auf Präsenz-
unterricht verzichten zu müs-
sen», fügt er an. Die älteren
Kantischüler (viertes bis sechs-
tesKantijahr) bliebenauchnach
dem 6. Juni mehrheitlich im
Fernunterricht, als der Bundes-
rat den Präsenzunterricht wie-
der erlaubte. Dazu entschloss
sich die Schulleitung, um das
Schutzkonzept des Bundes ein-

zuhalten. Dieses sah in den ers-
ten Wochen nach dem 6. Juni
nochvor, dassdie Schüler einen
AbstandvonzweiMeternunter-
einander einhaltenundproPer-
sonvierQuadratmeterPlatz ein-
gerechnetwerdenmüssen.Mitt-

lerweile gelteneineinhalbMeter
zwischen Schülern.

Fernunterricht fällt nicht
allengleich leicht
«DieSchüler undLehrer bevor-
zugen den Präsenzunterricht,

vor allem wegen des persönli-
chen Kontaktes», sagt Patrick
Meile. Dazu käme, dass der
Fernunterricht, der ein hohes
Mass an Selbstständigkeit ver-
lange, nicht allen Schülern
gleich leicht falle. PatrickMeile

rechnet frühestens nächsten
Monatmit einemEntscheid zur
Maskenpflicht für Obwaldner
Schulen.

DieNidwaldnerKollegi- und
Berufsschüler müssen auch im
kommenden Schuljahr keine
Maske tragen. «In der Berufs-
fachschule können wir dank
grosser Schulzimmer und teil-
weise kleiner Klassen den Ab-
standvoneineinhalbMeterngut
einhalten. Grössere Klassen
unterrichtenwir inderAulaoder
sonstigen grossen Räumen»,
sagtdazuPiusFelder, Leiter des
NidwaldnerAmts fürBerufsbil-
dung undMittelschule.

ImKollegi Stans, wo der ge-
forderteAbstandmit knapp500
Schülernund 70Lehrern in vie-
len Klassenzimmern nicht ein-
gehalten werden kann, setzt
man wo nötig auf Plexiglas-
scheiben.GegenSchutzmasken
sprechen laut Pius Felder prak-
tische Gründe. «Müssten die
Schüler selber dafür besorgt
sein?Würden wir täglich gegen
2000 Masken abgeben, wenn
man bedenkt, dass eine Maske
nuretwadrei Stundengebraucht
werdendarf?Wiewürdedas lo-
gistisch zu lösen sein?Wiewür-
denwir die Tragepflicht umset-
zen?», gibt er zu bedenken.

An der Kanti Obwalden könnte die Maskenpflicht kommen. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 8. Mai 2018)


