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Korrekter Umgang mit Masken 
 
Beachten Sie folgende Hinweise im Umgang mit Masken: 
 
Anwendung:  
Wichtig ist, dass die Maske Nase und Mund immer bedeckt. Hände waschen oder Händedesinfektion vor 
und nach Manipulationen des Mund-Nasen-Schutz (MNS). Berühren Sie die Maske nur am elastischen 
Band, nachdem Sie sie angepasst haben.  
 
Mehrmaliger Gebrauch:  
Masken sind grundsätzlich Einwegprodukte. Im Unterrichtssetting kann aber eine Mehrfachverwendung 
vertreten werden. Dabei wird ein Wechsel am Mittag empfohlen oder spätestens, wenn sie feucht sind. 
Bei einem mehrmaligen Gebrauch ist die Händehygiene zentral. 
 
Zwischenlagerung:  
Sofern das nicht möglich ist, bewahren Sie Ihre Maske in einer Papiertüte oder einem Briefumschlag auf. 
So können Sie die Maske auch mitnehmen und vermeiden, dass die Maske in der Tasche andere Gegen-
stände berührt und so allenfalls vorhandene Viren weitergegeben werden. 
Vermeiden Sie, dass die Maske in Berührung mit anderem ausser ihrem eigenen Umfeld gerät. Das Auf-
bewahren in einem Plastiksack wird nicht empfohlen, da durch das feuchte Milieu der Keimwachstum ge-
fördert wird.  
Was tun, wenn der MNS nicht gebraucht wird, z.B. während den Pausen? 

a. Entsorgen 
b. Auf dem eigenen Pult belassen für den Wiedergebrauch 
c. Unters Kinn ziehen, bei nicht einhalten der 1.5 Meter MNS anlegen, auch ausserhalb des Klas-

senzimmers. 
d. Darauf achten, dass Maske nur aussen berührt wird. 

 
Waschen:  
Hygienemasken können Sie nicht waschen. Textilmasken sind gemäss Angaben des Herstellers wasch-
bar. 
 
Dauer:  
Eine Maske können Sie bis zu vier Stunden tragen. Achten Sie dabei auf die Durchfeuchtung der Maske 
– je feuchter die Maske, desto reduzierter die Schutzwirkung. 
 
Entsorgung:  
Hygienemasken können Sie im normalen Hausmüll entsorgen. Achten Sie darauf, dass die gebrauchte 
Maske mit nichts anderem in Berührung kommt, ausser mit anderem Abfall. Unterwegs können Sie die 
Maske im öffentlichen Abfall entsorgen. Waschen oder desinfizieren Sie die Hände, nachdem Sie eine 
gebrauchte Maske berührt haben. 
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Bartträger:  
Es spielt keine Rolle, ob Sie einen Bart tragen oder nicht. Wichtig ist, dass die Maske Nase und Mund 
bedeckt. 
 
Quelle: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#1492943374, abgerufen am 21.07.2020 
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