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Schulstart August 2020 -- Informationen zur „Maskenpflicht“ in der Schule.
Das Schulministerium NRW möchte mit einem „angepassten Schulbetrieb“ ins neue Schuljahr starten mit
dem Ziel, allen Schüler*innen wieder weitestgehend Präsenzunterricht nach Plan bieten zu können. Da dies
nur in ganzer Klassen-/Kursstärke möglich ist und so die Abstände nicht eingehalten werden können, wurde
das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen („Masken“) auch im Unterricht angeordnet. Dies gilt
zunächst befristet bis zum 31. August.
Für die Beschaffung der „Masken“ sind laut Ministerium Sie als Eltern verantwortlich, darum hier einige
Hinweise:
 Geben Sie ihrem Kind eine genügende Anzahl an Mund-Nasen-Bedeckungen mit in die Schule. Das
können bis zu 6 Stück sein, denn diese müssen gewechselt werden, sobald sie feucht sind.
Rechnen Sie mindestens eine pro Block und ggf. zwei für den Schulweg im Bus.
 Geben Sie Ihrem Kind auch einen verschließbaren Beutel, eine Dose o.ä. mit, wo die gebrauchten
Mund-Nasen-Bedeckungen aufbewahrt werden, bis sie zu Hause gewaschen werden.
 Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind auch Desinfektionsmittel für die Hände mitgeben könnten, damit
es vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen der Maske ggf. direkt am Platz die Hände desinfizieren
kann.
 Sprechen Sie mit Ihrem Kind über dieses Thema. Bei wiederholter Nichtbeachtung der „Maskenpflicht“
wird Ihr Kind vom Unterricht ausgeschlossen.
 In medizinisch begründetem Fall kann Ihr Kind vom Tragen der Maske befreit werden. Hier benötigen wir
ein ärztliches Attest. Ihr Kind muss dann überall großen Abstand zu den Mitschüler*innen einhalten.
Ansonsten gelten die Hinweise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die im Folgenden (in
Auszügen und z.T. umformuliert) wiedergegeben werden:



Die Bedeckung schützt nicht die Trägerin oder den Träger, sondern die Mitmenschen.
Daher weiterhin wichtig: Einhalten der Husten- und Niesregeln, eine gute Händehygiene, Abstandhalten
(mindestens 1,5 Meter) von anderen Personen, falls möglich.
Die Verwendung von Visieren kann nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) nicht als
gleichwertige Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung angesehen werden [und sind nicht zugelassen].

BEACHTEN:
 Wasche Dir vor dem Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung gründlich die Hände (mindestens 20 bis
30 Sekunden mit Seife) oder desinfiziere sie.
 Achte beim Aufsetzen darauf, dass Nase und Mund bis zum Kinn abgedeckt sind und die MundNasen-Bedeckung an den Rändern möglichst eng anliegt.
 Wechsel die Mund-Nasen-Bedeckung spätestens dann, wenn sie durch die Atemluft durchfeuchtet ist.
 Vermeide, während des Tragens die Mund-Nasen-Bedeckung anzufassen und zu verschieben.
 Berühre beim Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung möglichst nicht die Außenseiten, da sich hier
Erreger befinden können. Greife die Bänder an der Seite und lege die Mund-Nasen-Bedeckung
vorsichtig ab (in die Tüte oder auf dein Etui, Heft, …, wenn du sie wieder aufsetzen willst).
 Wasche Dir nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung gründlich die Hände (mindestens 20
bis 30 Sekunden mit Seife) oder desinfiziere sie.
 Bewahre die Mund-Nasen-Bedeckung nach der Verwendung bis zum Waschen luftdicht (z. B. in
einem separaten Beutel) auf. Zu Hause: Wasche die Mund-Nasen-Bedeckung bei 60 °C bis 95 °C.
Anschließend müssen die Masken vollständig getrocknet werden.
Quelle/Weitere Hinweise:

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html

