Liebe Eltern der Viertklässler!
Anbei noch einige Informa:onen zum Tragen einer Maske bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes
(MNS):
Welchen Schutz bietet eine Maske (MNS)?
Eine Maske (MNS) eignet sich nur für die persönliche Benutzung. Jedes Kind sollte auch nach
dem Waschen wieder dieselbe Maske (MNS) benutzen. Wenn die Kinder sich im öﬀentlichen
Bereichen auNalten und die Abstandsregeln nicht immer leicht einzuhalten sind, wie z. B. im
Bus und auf dem Schulhof, muss die Maske (MNS) getragen werden. Diese Bedeckung stellt
zwar keine nachgewiesene Schutzfunk:on für das Kind selbst dar, kann bei einer Infek:on aber
dazu beitragen, das Virus nicht an andere Menschen weitergegeben wird. Denn Tröpfchen, die
beim Husten, Niesen oder Sprechen entstehen, können dadurch gebremst werden. Zusätzlich
wird der Mund-/Nasen-Schleimhautkontakt mit verunreinigten und verschmutzten Händen
erschwert. Zudem kann das Tragen einer Maske (MNS) dazu beitragen, das Bewusstsein für
einen achtsamen Umgang mit anderen zu stärken (Abstand halten).
Das Tragen einer Maske (MNS) darf jedoch auf keinen Fall ein trügerisches Sicherheitsgefühl
erzeugen.
Die Bedeckung schützt nicht die Trägerin oder den Träger, sondern das Gegenüber. Und nach
wir vor sind die wich:gsten und eﬀek:vsten Maßnahmen zum Eigen- und Fremdschutz das
Einhalten der Husten- und Niesregeln, eine gute Händehygiene und das Abstandhalten
(mindestens 1,5 Meter) von anderen Personen.
Hier die wich:gsten Regeln im Umgang mit der Maske (MNS):
➢ Während des Tragens die Maske (MNS) nicht anfassen und nicht verschieben
➢ Beim Abnehmen der Maske (MNS) möglichst nicht die Außenseiten berühren, da sich hier
Erreger beﬁnden können. In die seitlichen Laschen oder Schnüre greifen und die Maske
(MNS) vorsich:g ablegen und unter den Tisch in die Ablage legen
➢ Nach dem Abnehmen der Maske (MNS) gründlich die Hände (mindestens 20 bis 30
Sekunden) mit Seife waschen
➢ Nach der Verwendung sollte die Maske (MNS) am besten zu Hause sofort bei 60 ° bis 95 ° C
gewaschen werden
Bife üben Sie mit Ihrem Kind die sachgemäße Verwendung der Maske (MNS) und helfen Sie
uns, indem Sie die Wich:gkeit dieser Maßnahmen auch mit Ihrem Kind besprechen.
Die Klassenleitungen und ich freuen uns auf Montag den 04. Mai und das Wiedersehen mit den
Viertklässlern.
Mit lieben Grüßen
Andrea Lemmerz-Geuking
komm. Schulleiterin

