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Gemeinsame Empfehlungen der Fachbereiche Bildung und Schule und Gesundheit
und Verbraucherschutz zur
Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau zur Verhinderung der weiteren
Ausbreitung des Corona-Virus im Landkreis Groß-Gerau vom 17.08.2020
Unterrichtsbestandteil Mund-Nasen-Bedeckungswechsel
Den Schüler*innen muss innerhalb des Unterrichts Gelegenheit gegeben werden, die Mund-NasenBedeckung zu wechseln. Dazu sind als Teile des Unterrichts Phasen einzuplanen, in denen die
Schüler*innen, je nach Altersstufe pädagogisch angeleitet, die Mund-Nasen-Bedeckung wechseln und einen
Moment ohne Bedeckung durchatmen können. Dieser Unterrichtsteil hat mit einem Mindestabstand von 1,5
m zueinander und am besten draußen zu erfolgen. Es darf kein Kontakt zu Schüler*innen anderer Klassen
bestehen! Während dieser Zeit ist der Klassenraum ausreichend zu lüften und am besten sollte jetzt das
Frühstück eingenommen werden.
Nutzen Sie hierzu Ihre pädagogischen Erfahrungen und Kreativität.
Hinweis: aus rechtlicher Sicht darf der Wechsel der Mund-Nasen-Bedeckung nicht innerhalb der Pausen
organisiert werden.
Vor und nach dem Abnehmen der benutzten Mund-Nasen-Bedeckung sind die Hände gründlich mit Seife zu
waschen oder mit einem mind. begrenzt viruzid wirksamen Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren. Die
Außenseite einer gebrauchten Maske sowie die Innenseite einer neuen Maske sollten nicht mit den Händen
berührt werden.
Mund-Nasen-Bedeckung
Alle Schüler*innen sollten für den Vormittagsunterricht mindestens zwei Mund-Nasen-Bedeckungen
besitzen, die gewechselt werden können. Sollten Schüler*innen ein Ganztagsangebot besuchen, ist hierfür
eine weitere Mund-Nasen-Bedeckung vorzusehen. Die intensiv genutzen Mund-Nasen-Bedeckungen sollen
zuhause gereinigt /getrocknet werden.
Stoffmasken sollten nach dem Abnehmen in einem Beutel luftdicht verschlossen aufbewahrt und zu Hause
zeitnah am besten bei 95°C, mindestens aber bei 60°C gewaschen werden. Auf vollständige Trocknung, am
besten in einem Wäschetrockner, ist zu achten.
Als Alternative zu Stoffmasken oder Schals können auch Gesichtsvisire genutzt werden.
Für den Fall, dass Schüler*innen die Mund-Nasen-Bedeckung zuhause vergessen haben, stattet der
Schulträger die Schulen mit einem Kontingent zur Abhilfe dieser Einzelfälle aus.
Essen/Trinken
Zum Essen und Trinken muss die Mund-Nasen-Bedeckung für die Dauer der Nahrungsaufnahme
abgenommen werden. Dabei ist auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ohne MundNasen-Bedeckung zu achten. Bei voller Klassenstärke bzw. ohne Einhaltung des erforderlichen
Mindestabstands ist das Essen, z. B. im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks nicht möglich. Gegen ein
kurzes Trinken ist nichts einzuwenden.

