
Fürth, im November 2020 

 
 
 

Umsetzung der Maskenpflicht 

 

Liebe Eltern von _____________________________, 

  

O ihr Kind hat heute _____________ zum wiederholten Mal seine Maske vergessen. Bitte sorgen Sie 

in Zukunft zuverlässig dafür, dass es eine Maske mit in die Schule nimmt. 

O ihr Kind trägt eine Maske, die ihm immer wieder von Gesicht rutscht. Bitte geben Sie ihrem Kind 

eine Maske mit die besser passt, und Mund und Nase sicher bedeckt.  

O die Maske Ihres Kindes ist immer sehr schnell durchnässt, bitte geben Sie eine Ersatzmaske mit. 

O bitte besprechen Sie den richtigen Umgang mit der Maske mit Ihrem Kind. 

 

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bietet unter dem Link 

www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/ Antworten auf eine Vielzahl von Fragen 

zu Mund-Nasen-Bedeckungen. 

Bitte beachten Sie hierzu allgemein auch die Hinweise auf dem Merkblatt der Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung (vgl. auch den Rahmenhygieneplan, S. 18). Konkret sind die Punkte auch 

noch einmal auf der Rückseite dieses Briefes aufgeführt. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Von den Hinweisen zur Umsetzung der Maskenpflicht habe ich Kenntnis genommen. 

Name des Kindes: ___________________________ 

 

Fürth, den ______________________       _______________________________________________ 

                                                                      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
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Konkret wird dort auf folgende Punkte verwiesen: 

 Vor dem Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung sollte man sich nach Möglichkeit gründlich 

die Hände waschen (mindestens 20 Sekunden mit Seife). 

 Beim Aufsetzen der Maske ist darauf zu achten, dass die Alltagsmaske Mund und Nase voll-

ständig bedeckt und an den Rändern möglichst eng anliegt. 

 Die Mund-Nase-Bedeckung sollte während des Tragens weder berührt noch verschoben wer-

den. 

 Eine durchfeuchtete Mund-Nasen-Bedeckung sollte gewechselt werden. Ggf. sollten Schüle-

rinnen und Schüler daher mehrere Mund-Nase-Bedeckungen in die Schule mitnehmen. 
 Zum Abnehmen soll die Mund-Nasen-Bedeckung am besten an den seitlichen Bändern ange-

fasst werden. 

 So bald wie möglich nach dem Absetzen der Mund-Nasen-Bedeckung sollte man sich die Hän-

de waschen. 

 Einwegmasken werden nach dem Tragen in einem Mülleimer entsorgt. 

 Wiederverwendbare Mund-Nasen-Bedeckungen können vorübergehend in einem separaten 

Beutel aufbewahrt werden. Zu Hause kann die Mund-Nasen-Bedeckung auch zum Trocknen 

aufgehängt werden. 

 Textile Mund-Nasen-Bedeckungen sollten baldmöglichst gewaschen werden. 

 Eine zuverlässige Methode der Reinigung ist das Waschen in der Waschmaschine bei mindes-

tens 60° C mit Vollwaschmittel. 

 Mund-Nasen-Bedeckungen sollen nach dem Waschen vollständig trocknen. 

 Wie effektiv andere Methoden der Reinigung wie das Erhitzen in der Mikrowelle oder im 

Backofen sind, ist fraglich. 

(Quelle: www.infektionsschutz.de) 


