Umgang mit Behelfsmasken
Während des Unterrichts ist es nicht notwendig, dass Schüler Behelfsmasken
tragen. Nichtsdestotrotz wäre es laut Kultusminister Herrn Piazolo angemessen,
dass Schüler zumindest auf dem Gang und dem Weg zur Toilette Masken
benutzen.
Behelfsmasken schützen nicht vor einer Übertragung von SARS-CoV-2, da keine
entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen wurde. Der beste Schutz bietet
weiterhin Abstand halten, Husten und Niesen in die Armbeuge und regelmäßiges
Händewaschen.
Sollten Sie und Ihr Kind Alltagsmasken verwenden, beachten Sie bitte folgende
Hinweise:














Die Masken sollten vor dem Anziehen der Behelfsmaske gründlich mit
Seife 20 - 30 Sekunden gewaschen und mit einem Einmalhandtuch
abgetrocknet werden.
Beim Anziehen der Maske soll darauf geachtet werden, das die Innenseite
nicht berührt wird um eine Kontamination zu vermeiden.
Maske muss passgenau sitzen, um ein Eindringen von Luft an den Seiten zu
minimieren.
Bei Durchfeuchtung bzw. Beschmutzung muss die Maske gewechselt
werden.
Die Außenseite einer Maske gilt als potentiell kontaminiert, daher sollte
sie mit den Händen nicht berührt werden.
Falls die Maske wieder verwendet werden soll, muss beim Ablegen darauf
geachtet werden, dass man die Maske auf die beschmutzte Seite in ein
geeignetes Gefäß ablegt. Dabei sollte die saubere Seite nicht berührt
werden. Daher nimmt man die Behelfsmaske am jeweiligen
Befestigungssystem herunter, um eine Kontamination der Hände zu
vermeiden. Bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb z.B. eine mit Namen
beschriftete, verschließbare Dose mit.
Nach dem Absetzen sollte wieder eine gründliche Handwaschung mit Seife
von 20 - 30 Sekunden erfolgen, sowie ein Abtrocknen mit einem
Einmalhandtuch.
Die Aufbewahrung der Maske zur Wiederverwendung sollte nicht in einem
geschlossenen Zustand erfolgen, um eine Vermehrung der Keime und
Schimmelbildung zu vermeiden.
Zum Transport einer nicht mehr benötigten Behelfsmaske kann diese
luftdicht in der Dose transportiert werden.

Reinigung der Dose:
 tägliche, gründliche Reinigung unter heißem Leitungswasser mit Seife
Reinigung der Maske:
 Siehe Link auf der Homepage
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