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Merkblatt und Tafelkarten

Umgang mit Mund-Nasen-Schutz
So trage ich meine Maske richtig
1,5m

Vorsicht: Auch mit Maske muss ich den Abstand
von 1,50 Metern zu anderen Menschen einhalten!
Bevor ich die Maske aufsetze, wasche ich mir
gründlich 30 Sekunden lang die Hände mit Seife.

Ich bringe die Maske so an, dass sie eng anliegt
und Mund und Nase bedeckt.
Ich achte darauf, die Maske nicht zu berühren,
während ich sie trage!
Wenn die Maske feucht geworden ist, wechsle ich
sie aus.
Zum Abnehmen greife ich die Laschen an der
Seite und berühre die Maske nicht an der
Vorderseite.
Nach dem Abnehmen der Maske wasche ich mir
wieder gründlich mit Seife die Hände.
Nach dem Tragen verpacke ich die Maske in einen
Beutel, damit sie gewaschen werden kann, oder
werfe Einwegmasken direkt weg.
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Vorsicht: Auch mit Maske muss
ich den Abstand von 1,50 Metern
zu anderen Menschen einhalten!

Bevor ich die Maske aufsetze,
wasche ich mir gründlich 30
Sekunden lang die Hände mit
Seife.

Ich bringe die Maske so an, dass
sie eng anliegt und Mund und
Nase bedeckt.

Ich achte darauf, die Maske
nicht zu berühren, während ich
sie trage!

Wenn die Maske feucht
geworden ist, wechsle ich sie
aus.

Zum Abnehmen greife ich die
Laschen an der Seite und
berühre die Maske nicht an der
Vorderseite.

Nach dem Abnehmen der Maske
wasche ich mir wieder gründlich
mit Seife die Hände.

Nach dem Tragen verpacke ich
die Maske in einen Beutel, damit
sie gewaschen werden kann,
oder werfe Einwegmasken weg.
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Quellen:
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Stand: 31.03.2020): Hinweise
des BfArM zur Verwendung von selbst hergestellten Masken (sog.„Community-Masken“),
medizinischem Mund-Nasen-Schutz (MNS) sowie filtrierenden Halbmasken (FFP2 und FFP3)
im Zusammenhang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2 / Covid-19).
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmas
ken.html

Hinweise zur Nutzung:
Der Erwerb des Materials berechtigt zur Nutzung im eigenen Unterricht.
Eine kommerzielle Nutzung ist untersagt. Eine Weitergabe an Dritte ist
untersagt.
Eine Weiterverbreitung des Materials über das Internet, insbesondere soziale
Netzwerke wie facebook.de oder Onlinespeicher wie z.B. dropbox ist
ausdrücklich untersagt, mit Ausnahme der Weitergabe an Eltern während des
Homeschoolings.

