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Umgang mit Behelfsmasken
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) sind zu beachtefi: ::
. Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens
1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.

. Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.
. Beim Anziehln einer Maske ist darauf zu achten, dass die lnnenseite nicht kontaminiert
wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den
Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.

. Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt,
um das normale Atmen möglichst wenig zu behindem.

. Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.
. Die Außenseite, aber auch die lnnenseite der gebrauchten Maske ist potentiell
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst
nicht berührt werden.

. Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20- 30 Sekunden mit Seife).

. Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen
aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst
kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.

. Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig
getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet
werden.

Jens Güllering

Sabine Herwig

Susanne Heck-Hofmann
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Wichtige Hygienemaßnahmen gemäß lnfektionsschutz:
Bitte besprechen Sie mit lhren Kindern die Maßnahmen!
r Bei Krankheitszeichen (2.8. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmezen, Gliederschmerzen) auf jeden Fallzu Hause
bleiben.
Mindestens 1,50 m Abstand halten (auf dem Schulweg, auf dem Schulhof, im
§chulgehäUde, auf den T oiletten),

o

o Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an

Mund, Augen und Nase fassen.

. Keine Berührungen, Umarmungen
r Gründliche Händehygiene

und kein Händeschütteln.

(2. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländem, Türgriffen,
Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem AufseEen und nach dem Abnehmen
einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) durch

a) Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden (siehe auch
https:l/www. infektionsschuE.de/haendewaschen/) oder
b) Händedesinfektion

. Die Schüler tragen auf dem Schulweg, beim Schülertransport und in den Pausen Masken
(Empfehlung für den täglichen Bedarf min. 3 - Masken). Bitte üben Sie das Anlegen mit
lhren Kindern und reinigen sie wiedervenrendbare Masken täglich.
.

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht
mit der vollen Hand bzw. den Fingem anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu
anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
o

. Sportunterricht

.

kann aus Gründen des lnfektionsschutzes derzeit nicht stattfinden.

Bitte beachten Sie die Konzepte der Wegführung an lhrer Grundschule!

Der vollständige Hygieneplan kann in den Schulen eingesehen werden.

Jens Güllering

Sabine Herwig

Susanne Heck-Hofmann

