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Umgang mit Mund-Nasen-Schutz 
So trage ich meine Maske richtig 

 
 

  

  

 
 

   

  

  

  
 

 

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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Bevor ich die Maske aufsetze, 
wasche ich mir gründlich 30 
Sekunden lang die Hände mit 
Seife. 
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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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      Vielen Dank  
  für den Download meines Materials  
                und viel Freude damit! 
© https://allerleifuerdieschule.de 
Regina Rippl 

 
Schriften (Lizenz zur kommerziellen Nutzung erworben ): 
KG Second Chances (Kimberly Geswein, https://www.dafont.com/kg-second-chances.font)  
DJB Number 2 Pencil (Darcy Baldwin, https://www.dafont.com/djb-number-2-
pencil.font) 
Janda Romantic (Kimberly Geswein, https://www.dafont.com/janda-romantic.font) 
 
Grafiken (Lizenz zur kommerziellen Nutzung erworben auf 
https://www.teacherspayteachers.com):   

Bunny on a Cloud (https://www.teacherspayteachers.com/Store/Bunny-On-A-
Cloud)  

 Bilingual Stars Mrs Partida 
(https://www.teacherspayteachers.com/Store/Bilingual-Stars-Mrs-Partida)  

Teaching in the Tongass 
(https://www.teacherspayteachers.com/Store/Teaching-In-The-Tongass)  
 
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.  
 


