Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz in der Grundschule an den Kastanien
Um andere und uns zu schützen, erarbeiten wir mit den Kindern neben dem schulinternen Leitfaden
‚Ich schütze dich und du schützt mich – damit wir alle gesund bleiben‘ auch den richtigen Umgang mit
dem Mund-Nasen-Schutz, den wir für die Schule dringend empfehlen.
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist in der Schule nicht zu vergleichen mit der
Schutzmaskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr (Maskenpflicht für Buskinder
beim Schülertransport).
Wir werden mit den Kindern besprechen, dass die Maske bzw. der Mund-Nasen-Schutz zur Sicherheit
aller zu bestimmten Anlässen während der Schulzeit getragen werden soll.
Für den richtigen Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz erarbeiten wir mit den Kindern folgende
Regeln:
1. Jedes Kind und jede Lehrkraft/jede Betreuungs/Mitarbeiterin hat einen Mund-Nasen-Schutz,
der in einem verschließbaren Behälter aufbewahrt werden kann (bitte dem Kind mitgeben).
2. Beim Auf- und Absetzen ist darauf zu achten, dass der Mund-Nasen-Schutz nur an den
Gummibändern angefasst wird.
3. Wir tragen den Mund-Nasen-Schutz immer dann, wenn der Mindestabstand von
1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, d.h. beim Betreten und Verlassen der Schule, bei
Laufwegen in der Schule (z.B. zur Toilette) und in der Pause auf dem Schulhof.
4. Sitzt das Kind an seinem fest zugeordneten Arbeitsplatz, braucht es den Mund-Nasen-Schutz
nicht aufsetzen.
Wenn sich die Lehrkraft/Mitarbeiterin dem Kind nähern muss (bei Hilfestellungen, aufgrund
einer Verletzung ggf., zur Erklärung von Aufgaben etc. ...) setzen das Kind und die
Lehrkraft/Mitarbeiterinnen jeweils den Mund-Nasen-Schutz auf.
Wichtig ist, dass die Eltern das tägliche Reinigen des Mund-Nasen-Schutzes zu Hause übernehmen
(bei hoher Temperatur waschen/auskochen).
Weiterhin gilt in der Schule: Regelmäßig und richtig Hände waschen, Mindestabstand einhalten (1,5
Meter) und in die Armbeuge husten/niesen ist der wichtigste Schutz!
Falls die Eltern keinen Mund-Nasen-Schutz (Alltagsmaske bzw. genähter Mund-Nasen-Schutz) für ihr
Kind haben, erhält das Kind einen Mund-Nasen-Schutz von der Schule; einen zweiten Mund-NasenSchutz kann die Schule leider nicht zur Verfügung stellen.
Für das Betreten des Schulgebäudes empfehlen wir auch allen Erwachsenen das Tragen eines MundNasen-Schutzes.
Hinweis: Die Schule ist bis auf weiteres ausschließlich für Kinder (Unterricht und Not/Betreuung)
geöffnet. Anliegen und Fragen können weiterhin per Telefon oder Mail gestellt werden.
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