
 

 

 
Hinweise zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken  
 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu 

beachten (Stand 31.3.2020):  

 Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 

1,50 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden.  

 Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen oder desinfiziert 

werden.  

 Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert 

(mit Erregern verschmutzt) 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 behindern.  

 Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 

werden.  

 Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell 

erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst 

nicht berührt werden. Masken sollen an den Haltegummibändern / Bindebändern 

angefasst werden. 

  Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 

Hygieneregeln gründlich gewaschen oder desinfiziert werden (mindestens 20 bis 30 

Sekunden mit Seife). 

Für den Alltag in der Weiltalschule gilt außerdem: 

 Masken müssen auf dem Schulweg, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem 

Schulgelände, in der Schule und in den Pausen getragen werden. Für den Unterricht gilt 

keine Maskenpflicht. 

 Einwegmasken müssen nach Gebrauch sorgfältig entsorgt werden. 

 Mehrfach zu benutzende Masken müssen täglich gründlich gereinigt werden (Waschen 

bei 60°C, besser bei 95°C). 

 Schülerinnen und Schüler müssen ihre Masken täglich selbst mitbringen. Das Vergessen 

der Masken sollte ein Ausnahmefall bleiben. Für diesen Ausnahmefall liegen 

Einwegmasken im Sekretariat bereit, die sofort nach Betreten der Schule dort abgeholt 

werden müssen. 

Die Hinweise zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken sind ab 27. April 2020 gültig. 

 
 
 

 


