23.04.20
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
die ESA und MSA-Vorbereitungen verlaufen problemlos, zumindest auf dem Schulgelände und
mittlerweile auch auf dem Schulweg werden die Abstandsregeln eingehalten.
Wie der Presse zu entnehmen ist, soll ab dem 29.04.20 eine allgemeine Maskenpflicht gelten,
ausdrücklich ausgenommen sind jedoch die Schulen. Das bedeutet aber nicht, dass in der
Schule keine Masken getragen werden dürfen, jeder möge für sich und seine Kinder entscheiden, ob es sinnvoll ist, auch in der Schule eine Maske zu tragen.
Die shz schreibt hierzu am 23.04.20 unter der Überschrift „Diese Dinge sollten Bürger bei der
Benutzung einer Maske beachten“:
Im Kampf gegen das Coronavirus setzen alle Bundesländer nun auf eine Maskenpflicht in
Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen. Wir beantworten Fragen zur Maskenpflicht.
Wo kann man Masken kaufen? Mund-Nasen-Schutzmasken sind in Apotheken und Sanitätshäusern erhältlich, oft aber aufgrund der hohen Nachfrage ausverkauft. Einige Schneidereien bieten selbst gemachte Masken an, auch im Online-Handel sind wiederverwendbare
Masken erhältlich.
Welches Material eignet sich für selbst gemachte Masken? Sollten Sie sich dazu entschließen, eine Maske selbst anzufertigen, müssen Sie auf das geeignete Material achten.
Masken sollen getragen werden, damit Tröpfchen beim Sprechen, Lachen, Husten oder Niesen
abgefangen werden. Hier gilt also: Je dichter der Stoff, desto besser. Zu empfehlen ist ein
kochfester Baumwollstoff.
Stoffmasken – nicht die beste Alternative: Einfache Stoffmasken bieten je nach Ausführung
nur einen geringen Schutz. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erklärt
ausdrücklich, dass das Tragen dieser Stoffmasken keine Sicherheit bietet, „dass diese Sie
oder andere vor einer Übertragung von Sars-CoV-2 schützen, da für diese Masken keine entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen wurde“.
Appell: Keine OP-Masken! Nun wird man aufgrund der Maskenpflicht eventuell dazu verleitet,
schnellstmöglich die besten Modelle zu kaufen. Doch bedenken Sie, dass in erster Linie das
medizinische Personal die qualitativ hochwertigen OP-Masken benötigt, um im Krankenhaus
sicher seiner Arbeit nachgehen zu können.
Wie trage ich eine Maske richtig? Ein häufiger Fehler: Viele Menschen bedecken mit der
Maske lediglich ihren Mund anstatt – wie es korrekt ist – auch die Nase. Der Mund, das Kinn
und die Nase müssen komplett mit der Maske bedeckt sein.
Achten Sie darauf, dass die Maske nicht zu locker sitzt, sodass womöglich Lücken an den
Seiten entstehen. Sollten Sie eine Brille tragen, setzen Sie diese erst nach dem Aufsetzen der
Maske auf. So vermeiden Sie, dass die Brille unter die Maske gerät und somit einen Spalt
zwischen Nase und Maske freisetzt.
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Das richtige Abnehmen der Maske ist wichtig: Achten Sie darauf, dass Sie beim Abnehmen der Maske ausschließlich die seitlichen Schnüre, die von der Maske zu den Ohren führen,
anfassen. Vermeiden Sie es, die Vorderseite der Maske mit Ihren Händen zu berühren. Ohnehin sollten Sie vor dem Aufsetzen und direkt nach dem Abnehmen Ihre Hände waschen.
Wie reinige ich die Maske richtig? Eine wiederverwendbare Maske reinigen Sie im besten
Fall in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad. Alternativ können Sie Ihre Maske für fünf
Minuten in einen Topf mit kochendem Wasser legen. Vom Sterilisieren der Maske in der Mikrowelle ist abzuraten, da einige Masken Metallteile haben und diese womöglich Feuer fangen
können. Bügeln kann laut dem Virologen Christian Drosten zusätzlich zum Waschen eingesetzt
werden, auch hier können Viren bei entsprechender Hitze getötet werden.
Müssen Kinder Masken tragen? Die Entscheidung zu einer Maskenpflicht ist nach wie vor
Ländersache, deshalb gibt es auch keine bundesweite Regelung, was das Tragen von Masken
bei Kindern betrifft. Offen kommuniziert haben hier zum Beispiel Bayern und Thüringen, dass
Kinder ab sieben Jahren einen Mundschutz tragen sollen.
Weitere Hinweise:
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-MundNasen-Bedeckung.pdf
In der SHG wird eine Maskenproduktion anlaufen, falls dies erforderlich werden sollte. Wir
konnten bereits in der shz lesen, dass unsere ehemalige Kollegin und TX-Lehrerin, Frau Blender, freiwillig Masken angefertigt hat. Vielleicht haben Sie ja auch die Möglichkeit, Masken
anzufertigen und der Schule für den Fall der Fälle zur Verfügung zu stellen? Rufen Sie dazu
bitte das Sekretariat unter 04871 8668 an, wir freuen uns über jede Unterstützung!

Ihr/Euer H.C. Behrendt
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