
Hinweise zum Umgang mit Mund- und Nasenschutzmasken 

Was muss man beim Tragen einer Maske beachten?  
 Die Maske darf man nur zur Eigennutzung verwenden und nicht (zum 

Beispiel in der Familie) weitergeben. 

 Die Maske sollte gut sitzen. Mund und Nase sollten vollständig bedeckt sein und die 

Maske sollte gut anliegen. 

 Sobald die Maske durchfeuchtet ist, muss sie gewechselt werden. 

 Auf keinen Fall sollte eine benutzte Maske um den Hals oder als Haarband getragen 

werden. Alles, was man eigentlich abhalten möchte, würde dadurch verteilt werden. 

 Eine benutzte Maske sollte nur noch an den Bändern angefasst werden; nicht an der 

Innen- oder Außenseite. 

 

Wie setzt man die Maske richtig auf und ab? 
 Vor dem Aufsetzen der Maske sind die Hände gründlich zu waschen. Sonst könnte es 

passieren, dass Keime von den Händen auf die Maske gelangen und so erst recht eine 

Ansteckung erfolgt. 

 Die Maske selbst soll man nicht anfassen, sondern nur die Bänder. 

 Die Maske soll man von hinten absetzen, also die Bänder lösen. 

 Die Masken soll man nirgends hinlegen oder hinhängen, sondern in 

einem geschlossenen Behälter, z.B. größere Brotdose (nur kurze 

Zeit) aufbewahren. Brotdose und Maske abends waschen!  

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine entsprechende Dose mit zur Schule! 

Wie reinigt und wäscht man einen Mundschutz aus Textil? 
 Textile Masken sollten in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad Celsius mit 

normalem Voll-Waschmittel gewaschen werden. Bei Handwäsche sollte die Temperatur 

so heiß wie möglich gewählt werden. GGf. können desinfizierende Waschmittel wie 

Sagrotan, Impresan verwendet werden. 

Ich trage den Mund-Nasenschutz  

- Beim Betreten des Schulhofes und des Schulgebäudes, bis ich an meinem Platz die 

Maske in die Brotdose lege, dann nach Aufforderung durch den Lehrer meine Hände 

wasche 

– Beim Gang zur Toilette 

– Zur und während der Pause 

Mit oder ohne Mundschutz im Gesicht:  

Regelmäßiges Händewaschen und Abstandhalten gelten nach wie vor und sind 

äußerst wichtig! 

 

Hände immer vom Gesicht fernhalten! 

Wichtige Infos siehe auch: 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 
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