
Hinweise zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung 

 

Zum Unterrichtsbeginn am 8. September 2020 gilt Folgendes:  

 

Ab Jahrgangsstufe 5 besteht an den ersten 9 Schultagen die Verpflichtung zum 

Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem 

Schulgelände befindlichen Personen, d. h. für Schülerinnen und Schüler sowie für 

sämtliches Personal und insbesondere auch während des Unterrichts. Hinsichtlich 

der Vorgaben zu Sport und Musik wird auf die Ausführungen unter Nr. 5 verwiesen.  

 

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen und Grundschulstufen der Förder-

zentren gilt auch in dieser Zeit die allgemeine Pflicht zum Tragen einer MNB außer-

halb des Unterrichts, insbesondere auf den sog. Begegnungsflächen (vgl. die nach-

folgenden Ausführungen).  

 

Im Verlauf des weiteren Schuljahres gilt:  

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen 

Barriere im Sinne einer MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmasken, 

z.B. Textilmasken aus Baumwolle) ist grundsätzlich für alle Personen auf dem 

Schul-gelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerinnen 

und Schüler, Externe) verpflichtend. 

Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie 

z.B. Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im 

Sanitärbereich, beim Pausenverkauf, in der Mensa, während der Pausen und im 

Verwaltungsbereich) und auch im freien Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, 

Sportstätten).  

 

Ausgenommen von dieser Pflicht sind:  

 Schülerinnen und Schüler,  

o sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht 

haben und die unter 1. dargestellten Stufen keine darüber 

hinausgehende Pflicht vorsehen,  

 

o während des Ausübens von Musik und Sport (vgl. hierzu Nr. 6 a) und 

b)), 



 

o soweit die aufsichtführende Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen o-

der schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme erlaubt. Eine 

solche Ausnahme kann erforderlich sein, wenn durch das Tragen einer 

MNB eine besondere Gefährdung eintritt (z.B. im Rahmen von natur-

wissenschaftlichen Experimenten).  
 

 

 Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz 

erreicht haben (z.B. bei Lehrkräften im Unterrichtsraum bei entsprechendem 

Abstand zu den Schülerinnen und Schülern; im Lehrerzimmer am jeweiligen 

zugewiesenen Platz; bei Sportlehrkräften der Ort des jeweiligen 

Sportunterrichts (nicht Begegnungsflächen)). Sofern Lehrkräfte und sonstiges 

Personal ihren Arbeitsplatz verlassen, insbesondere beim Gehen durch die 

Klasse während des Unterrichts, ist eine MNB zu tragen.  

 

 Alle Personen, für welche § 1 Abs. 2 der 6. BayIfSMV eine Ausnahme vor-

sieht. Dies sind:  

 

o Kinder bis zum sechsten Geburtstag,  

 

o Personen, für welche aufgrund einer Behinderung oder aus 

gesundheitlichen Gründen das Tragen einer MNB nicht möglich oder 

unzumutbar ist  

o Personen, für welche das Abnehmen der MNB zu Identifikationszwecken 

oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus 

sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist.  

 

o Personen, für welche dies aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich 

ist (z. B. zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausen-zeiten).  

 

Sofern keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB besteht, soll - soweit möglich - auf 

eine Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m geachtet werden, insbesondere in 

den Klassenzimmern (z. B. durch eine entsprechende Sitzordnung).  

 

Das Risiko, eine andere Person über eine Tröpfcheninfektion anzustecken, kann so 

verringert werden (Fremdschutz). Daher darf das Tragen einer MNB, eines MNS, 



einer FFP2-Maske (ohne Ventil) auch außerhalb der Orte mit Maskenpflicht nicht 

untersagt werden.  

 

Auch beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die 

vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden.  

 

 Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. Kommt es 

während des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten 

Oberflächen, müssen vor der Abnahme der MNB unbedingt zuerst die Hände 

gründlich mit Seife gewaschen werden. Erst dann sollte man den Mundschutz 

abnehmen und ihn so aufhängen, dass er nichts berührt und gut trocknen 

kann, wenn er wieder getragen werden soll.  

 

 Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, 

sondern am besten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei 

einer mehrfachen Anwendung. Eine mehrfach verwendbare MNB sollte so 

häufig wie möglich in der Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit 

herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen werden. Eine MNB darf mit 

keiner anderen Person geteilt werden.  

 

Ein Merkblatt mit ausführlichen Informationen über verschiedene Arten von MNBs, 

deren jeweilige Schutzfunktion, welche wann empfohlen wird und was beim Tragen 

zu beachten ist, ist unter www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektions-

schutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf zu finden.  

 

Die Regelungen zum Infektionsschutz und insbesondere zum Tragen einer MNB sind 

ausführlich auch im Unterricht durch die Lehrkräfte zu behandeln. Geeignete 

Materialien für die unterschiedlichen Altersstufen und in unterschiedlichen Sprachen 

stehen im Internet auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) unter www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html  

zur Verfügung. 


