
 

 

 
 
 

Mund-Nasen-Schutz bei Schulöffnung  
 

 

Liebe Eltern der Grundschule Üxheim, 
 

dieser Elternbrief richtet sich primär an die Eltern der Klasse 4 und an Eltern, deren Kinder 

die Notbetreuung nutzen bzw. nutzen werden. Die Schule wurde nun offiziell über die Hygie-

nemaßnahmen zur Schulöffnung am 04.05.2020 informiert. Hierzu folgt noch ein detaillier-

ter Elternbrief mit umfassenden Informationen. Eine Aussage des Schreibens wollte ich der 

Elternschaft allerdings zeitnah mitteilen, damit Sie sich entsprechend vorbereiten können. 
 

Ab dem 04.05.2020 sollen die Kinder (Klasse 4) einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dies be-

zieht sich auf die Pausen und auf die Schülerbeförderung. Derzeit ist dieser Schutz noch 

nicht vorgeschrieben für unsere Klassenräume, da wir ausreichend Platz haben. Änderungen 

seitens der Politik sind hier jedoch meiner Meinung nach nicht ausgeschlossen. 
 

„ … Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, community mask oder Behelfsmaske) 

tragen. Damit können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine 

andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Diese Masken sollten 

zumindest in den Pausen und bei der Schülerbeförderung getragen werden. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand un-

nötigerweise verringert wird. Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforder-

lich.“ (https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-und-kitas/) 

 

Wir Schulen werden nicht vollumfänglich für jedes Kind und jeden Tag mit Masken ausge-

stattet werden. Die Schulen erhalten ein einmaliges Kontingent an Einmalmasken. Dieses ist 

ausschließlich für Schüler/innen vorgesehen, die ihre Maske vergessen haben. Die Eltern 

werden gebeten, einen entsprechenden Schutz zu kaufen bzw. zu organisieren. Dank unseres 

Fördervereins und der Initiative „Bürger gegen Corona“, kann die Grundschule Üxheim sehr 

wahrscheinlich jedem Kind (aktuell nur Klasse 4) eine kostenlose, wiederverwendbare Mund-

Nasen-Schutzmaske aus Baumwolle zur Verfügung stellen. Wann die Masken bei uns eintref-

fen und wie wir diese dann an die Schüler/innen der Klasse 4 austeilen, muss noch abge-

stimmt werden. (Vorschläge sind willkommen an schule@guex.de). 
 

„Für den Schulstart wird den Schulen vom Land einmalig ein Kontingent an medizinischem Mund-Nasen-Schutz (Einmalartikel) 

für diejenigen Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt, die insbesondere in der Anfangsphase noch ohne Maske in die 

Schule kommen.“ (https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-und-kitas/) 
 

Ein Video zum richtigen Tragen eines Mundschutzes finden Sie z. B. hier:  

https://de-de.facebook.com/154695774601112/videos/2701004220111590/ 
 

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Mithilfe. Passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf und 

bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

D. Mergen (Schulleitung GS Üxheim) 
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