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„Geeignet, erforderlich und angemessen“ – Corona, Schulen, Schutzmaßnahmen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aktuell erreichen den BdFWS zahlreiche Anfragen, wie die Schulen mit einzelnen 
Maßnahmen oder Anordnungen der Landesbehörden, insbesondere der 
Gesundheitsämter, umgehen sollen. Um es gleich vorwegzunehmen: Hierzu kann 
es leider keine allgemeingültige Empfehlung geben, denn jeder Fall ist anders. 

Die Frage, welche Einschränkungen und Maßnahmen der Staat und insbesondere 
die Gesundheitsbehörden aufgrund von (potenziell) ansteckenden Krankheiten 
ergreifen dürfen, ist hochaktuell, nachdem wir es zunächst mit der Impfpflicht 
gegen Masern und jetzt mit zeitlich und räumlich zwar begrenzten, aber dennoch 
erheblichen Einschränkungen vieler Grundrechte zu tun haben, die je nach 
Anlass die Freiheit der Person, die Freizügigkeit, die Versammlungsfreiheit, die 
Unversehrtheit der Wohnung oder die Berufsfreiheit betreffen können. 

Grundsätzlich erlaubt das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz, IfSG) sehr 
weitgehende Eingriffe in Grundrechte. So ist in § 28 Abs. 1 geregelt: 

„Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 
Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die 
notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 
genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist“. 

In der Wahl der „notwendigen Schutzmaßnahmen“ ist die zuständige Behörde 
daher nicht beschränkt, allerdings muss sie – wie es bei jeglichem 
Behördenhandeln verfassungsrechtlich vorgegeben ist – den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit beachten, wie sich auch aus dem Wort „erforderlich“ ergibt. 

Die Maßnahmen müssen also geeignet, erforderlich und angemessen sein. 

Hierauf haben sowohl die Schulen als Träger eigener Grundrechte als auch deren 
Schüler:innen, Mitarbeiter:innen und die davon ebenfalls betroffenen Eltern 
einen direkten Rechtsanspruch, der in der Regel auch im Wege eines 
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gerichtlichen Eilverfahrens binnen kurzer Zeit geklärt werden kann, sofern sich 
Meinungsverschiedenheiten nicht im Dialog lösen lassen. 

Wir empfehlen allen Schulen, bei Einwänden insbesondere zur Frage der 
Erforderlichkeit von einschränkenden Maßnahmen zunächst den Dialog mit den 
Behörden zu suchen. Nur wenn dies nicht zu einem befriedigenden Ergebnis 
führt, sollte der Rechtsweg beschritten werden, in welchem ein Gericht sowohl 
das Vorliegen einer Eingriffsbefugnis im konkreten Fall als auch die Frage der 
Verhältnismäßigkeit prüft. Es gibt inzwischen eine Reihe aktueller Beispiele, in 
denen Gerichte unverhältnismäßige Handlungen von Behörden untersagt oder 
für rechtswidrig erklärt haben.  

Hier das richtige Maß und die angemessenen Mittel zu finden, ist Aufgabe aller 
Beteiligten vor Ort. Leider ist es notwendig, das eigens zu betonen, denn die 
Aufgeregtheit, die unsere Gesellschaft in der Beurteilung dieser Fragen derzeit 
spaltet, macht auch vor den Türen der Waldorfschulen nicht Halt, was sich nicht 
zuletzt am Stil und Inhalt nicht ganz weniger der eingangs erwähnten Zuschriften 
zeigt. 

Bitte versuchen Sie, offene Fragen innerhalb Ihrer Schulgemeinschaften 
dialogisch und in gegenseitigem Respekt zu besprechen. Es gibt viele ganz 
wunderbare Beispiele dafür, wie trotz der Einschränkungen ein lebendiger und 
waldorfpädagogischer Unterricht gelingt. Dass damit nicht gemeint ist, jede 
Verordnung von vornherein kritik- und kommentarlos über sich ergehen zu 
lassen, dürfte aus dem ersten Teil des Briefes ersichtlich geworden sein. Aber die 
Verhältnismäßigkeit betrifft eben auch die Frage, wofür wir unsere Kraft im 
jeweiligen Einzelfall einsetzen wollen. Waldorfpädagogik entsteht immer situativ 
im konkreten Handeln. Dazu braucht sie unsere Phantasie, unsere 
Aufmerksamkeit und unsere Zusammenarbeit. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute! Ihre 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch hier: 
https://www.rnd.de/politik/coronavirus-diese-massnahmen-durfen-behorden-ergreifen-
WHZWSXRAABC7LKSS7YQP3GDR64.html 


