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Anfragen zum Plenum zur Plenarsitzung am 28.10.2020 
– Auszug aus Drucksache 18/11096 – 
 
Frage Nummer 24 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Markus 
Bayerbach 
(AfD) 

Vor dem Hintergrund, dass in Asien Kinder durch staatlich ver-
ordneten Zwang dazu genötigt wurden, mit Mund-Nasen-
Schutz Sport zu betreiben, woraufhin dann drei Todesfälle ver-
zeichnet wurden1 und vor dem Hintergrund, dass eine Schüle-
rin, die einen staatlich verordneten Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
im Schulbus trug und mit diesem dann kollabierte und ver-
starb2, wobei die zweite Obduktion lediglich eine Kausalität zwi-
schen Maskentragen und Tod verneinte, nicht aber einen Ein-
fluss des MNS auf den Tod und vor dem Hintergrund, dass sich 
Eltern von Kindern des Gymnasiums Höhenkirchen–Siegerts-
brunn letzte Woche an den Fragesteller mit der Beobachtung 
gewandt haben, dass im dortigen Gymnasium die Schüler nicht 
einmal während des Sports vom staatlichen Zwang einen MNS 
zu tragen befreit wurden,  frage ich die Staatsregierung, ist zu-
treffend, dass mindestens in der Woche vom 19 10  bis 
25 10 2020 mindestens im Gymnasium in Höhenkirchen–Sie-
gertsbrunn, darunter insbesondere in dessen Klasse 6b, wäh-
rend des Sportunterrichts es von der zuständigen Schulleitung 
unterlassen wurde, die Schüler während des Treibens von 
Sport vom staatlichen Maskenzwang zu befreien ist zutreffend, 
dass ein Mädchen aus diesem Gymnasium, z  B  aus der 6b, 
während des Sportunterrichts in einen Zustand geriet, der es 
notwendig machte, dass ein Rettungshubschrauber alarmiert 
wurde und auch eintraf und ist es zutreffend, dass dieses Mäd-
chen während des Sportunterrichts und unmittelbar bevor sie 
in diesen Zustand geriet, der eine Alarmierung eines Rettungs-
hubschraubers notwendig machte, einen staatlich aufgezwun-
genen MNS trug? 

 

Antwort des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss von einer Drucklegung der Antwort ab-
gesehen werden   

                                                      
1  https://www.thatsmags.com/china/post/31100/student-deaths-lead-schools-to-adjust-rules-

on-masks-while-exercising 
2  https://www.rheinpfalz.de/lokal/pfalz-ticker_artikel,-13-jährige-bricht-in-schulbus-zusammen-

und-stirbt-_arid,5107196.html 
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