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Nutzung von Masken in der Schule 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wer wieder zur Schule kommt, für den gilt in der Frage der Maske Folgendes: 

 

1. In Schulen gilt: Abstandspflicht ja, Maskenpflicht nein  
Auch das Genoveva-Gymnasium Köln hat zum ersten Unterrichtsbeginn letzten Woche die Ein-

gänge, die Flure und die Klassenräume so umgeräumt bzw. markiert, dass jederzeit ein Abstand 

von mindestens 1,5 m eingehalten werden kann. Wir bitten weiterhin eindringlich, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler auch daran halten – genauso wie sie es auch in der Öffentlichkeit tun 

müssen. 

„Nach wie vor gilt in den wieder geöffneten Schulen mit eingeschränktem Unterrichtsbetrieb keine 

Maskenpflicht“, betont auch noch einmal die Stadt Köln in einer Mail vom Samstag, 25.04.20.  

Masken sind dann sinnvoll, wenn für eine relativ kurze Zeit der Mindestabstand nicht garantiert 

werden kann. Deshalb gibt es seit heute eine Maskenpflicht beim Einkaufen und in allen Bussen 

und Bahnen. Eine Maske sollte deshalb jeder vorsichtshalber bei sich tragen, wenn er das Haus 

verlässt. Denn dann kann man sich und andere schützen, wenn man etwas einkaufen möchte, 

wenn man Bus oder Bahn nutzt und wenn es doch irgendwo mal irgendwo eng werden sollte. Die 

Stadt Köln sagt dazu: „Ab dem 4. Mai 2020 (gehört) eine Mund-Nasen-Bedeckung zur Grundaus-

stattung aller Schülerinnen und Schüler. Für die Grundausstattung tragen die Erziehungsberech-

tigten die Verantwortung.“ 

 

2. Wenn Maske, dann richtig  

2.1. Durchfeuchtete Masken richtig einpacken und desinfizieren 
Eine Maske kann bei unsachgemäßem Gebrauch auch eine „Virenschleuder“ werden. Im Stoff kon-

zentriere sich das Virus, beim Abnehmen berühre man die Gesichtshaut. Schneller könne man sich 

kaum infizieren. (Montgomery, Vorsitzende des Weltärztebundes zitiert im Deutschlandfunk, 

23.04.20). Deshalb beachtet bitte die Regeln zum Masketragen aus der Hygiene-Info vom 22.04. 

Eine durchfeuchtete Maske lagert ihr am besten in einer Plastiktüte, denn sie kann erst zu Hause 

desinfiziert werden. 

 

2.2. Empfehlungen des Schulministerium NRW zum Schülerverkehr in Bus und Bahn 
„Bitte  

 überlegen Sie, ob Sie zwingend den ÖPNV/Schülerspezialverkehr nutzen müssen oder ob Sie 

die Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können; 

 vermeiden Sie unbedingt Gedränge beim Einstieg und Ausstieg. Achten Sie auch an Halte-

stellen auf Abstände.  

 lassen Sie bei Zweiersitzen nach Möglichkeit einen Sitzplatz frei, auch wenn Sie eine Maske 

tragen.  

 nehmen Sie vor Abfahrt des Busses die Sitzplätze ein und verlassen diese erst nach Halt des 

Busses wieder, um unnötige Berührungen mit Haltestangen und -griffen zu vermeiden.  

 husten oder niesen Sie in die Ellenbeuge – auch wenn Sie eine Maske tragen. Wenden Sie sich 

beim Husten und Niesen von anderen Personen ab.  

 waschen Sie sich bei Ankunft in der Schule als Erstes die Hände gründlich mit Wasser und 

Seife“ bzw. nehmen Sie das Desinfektionsangebot war. (Ergänzung des Genos). 

https://www.genoveva-gymnasium.de/fileadmin/20200422_Hygieneinfos_fuer_Schueler_innen.pdf

