
  

 

 

 

 

 

 
 

 
                       11. November 2020 
 

Betreff: Regeln zur Maskenpflicht  
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die neuen Bestimmungen zur Maskenpflicht, welche bis zum 30.11.2020 gelten, wurden 
an der Schule umgesetzt. Dennoch möchte ich Sie über folgende Sachverhalte zur Mas-
kenpflicht informieren und um Ihre Unterstützung bitten: 
 
Funktionsweise und Wirksamkeit von Alltagsmasken 
Das Coronavirus SARS-CoV-2 wird über Tröpfchen (größer als fünf Mikrometer) oder 
auch Aerosole (feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne kleiner als 
fünf Mikrometer) verbreitet. Diese werden von infizierten Personen beim Husten und Nie-
sen versprüht oder beim Sprechen freigesetzt. Mund-Nase-Bedeckungen (MNB; Alltags-
masken) können als textile mechanische Barriere dazu beitragen, die Geschwindigkeit des 
Atemstroms oder Speichel-/Schleim- Tröpfchenauswurfs und damit die Verbreitung durch 
virushaltige Tröpfchen zu reduzieren. 
Danach liegt der Wirkungsmechanismus im Verlangsamen und Umlenken der Atemluft. 
Die lokale Konzentration der möglichen infektiösen Aerosole im Raum sinkt durch die 
Masken insbesondere gegenüber Personen, die sich in der Nähe aufhalten. 
 
Geeignete Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) 
Geeignet sind MNB, die als textile Barriere aus handelsüblichen Stoffen Mund und Na-
se vollständig bedecken und sowohl an Nase, Wangen und Kinn eng anliegen. Dies 
ist erforderlich, um das Vorbeiströmen von Luft an den Seiten zu minimieren.  
Gesichtsvisiere/Face-Shields aus Kunststoff dagegen können i.d.R. maximal die direkt auf 
die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen (Spuckschutz), eine Filterwirkung wie bei 
den textilen MNB ist nicht gegeben. Sie sind daher kein Ersatz für eine Mund-Nasen-
Bedeckung. 
Zurzeit werden von unbekannten Personen Masken verteilt, die nicht geeignet sind. Bitte 
sagen Sie Ihren Kindern, dass sie keine Masken von fremden Personen annehmen 
sollen. 
 
Tragezeitbegrenzung und Maskenpausen 
Durch das Ausatmen sammelt sich Feuchtigkeit in der Maske. Mit zunehmender Feuchte 
im Material lässt die Schutzwirkung der MNB nach, es entsteht die Gefahr einer Infekti-
onsbrücke. Begünstigt durch Feuchtigkeit und Körperwärme können sich zudem Mikroor-
ganismen auf der Innenseite vermehren. Eine durchfeuchtete Maske sollte daher umge-
hend abgenommen und ausgetauscht werden. Die durchfeuchtete Maske sollte nach dem 
Abnehmen bis zum Waschen bzw. Entsorgen (bei Einwegmasken) in einem Beutel o.ä. 
luftdicht verschlossen aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst 
kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.  
 
Bitte geben Sie Ihren Kindern täglich mehrere saubere Masken und einen luftdich-
ten Beutel für die getragenen Masken mit.  



 
 
Maskenpause 
Das Angebot einer Maskenpause erfolgt an der Schiller Realschule plus jeweils in der ers-
ten und zweiten Pause. Kinder dürfen auf der Laufbahn des Sportplatzes unter Berück-
sichtigung des Abstands zu anderen Personen ohne Maske spazieren. Somit haben die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit jeweils nach zwei Schulstunden die Maske ab-
zunehmen und an der frischen Luft tief durchzuatmen.  
 
 
Es ist sehr wichtig, dass wir (Lehrkräfte, Schüler und Eltern) gemeinsam für die Ein-
haltung der Maskenpflicht und das richtige Tragen der Masken sorgen, sodass wir 
alle gesund bleiben, die Fallzahlen zurückgehen und wir hoffentlich bald wieder unter an-
genehmeren Bedingungen zur Schule gehen können. 
 
  
 

Mit freundlichen Grüßen  

 
     Dieter Jäger 
    (Schulleiter) 
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Empfangsbestätigung des 9. Elternbriefs – Regeln zur Maskenpflicht vom 11.11.2020 
    

(Bitte bis spätestens 17.11.2020 bei der Klassenleitung abgeben!) 
 
 
Name des Kindes   ........................................................................................................ Klasse: ....... 

                        (bitte in Druckbuchstaben) 
 
 
 
...................................................                    …………………………………………………… 
 Ort/Datum                        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


