Obermöllrich, 19.03.2021

Sehr geehrte Eltern/ Erziehungsberechtigte,
die heutige 7- Tage Inzidenz liegt bei uns im Schwalm-Eder-Kreis bei 50 und hessenweit über hundert
und ist seit Tagen steigend.
Das Tragen eines Mund- Nasenschutzes gilt als besonders wichtig, um die Verbreitung des Coronavirus
einzudämmen.
Unserer Beobachtungen im Schulalltag veranlassen mich heute noch einmal, Ihnen die Wichtigkeit der
Masken und den Maskenwechsel ans Herz zu legen.
Täglich müssen wir feststellen, dass die Kinder keine, oder zu wenig Wechselmasken mit in der Schule
haben, oder dass die Masken über viele Tag hinweg getragen werden, was sehr unhygienisch ist. Viele
Kinder tragen Masken die viel zu groß sind und somit nicht genügend schützen.
Leider bekommen wir keine Masken vom Land oder vom Schulträger für Kinder gestellt, es liegt in Ihrer
Verantwortung, Masken für Ihre Kinder zu beschaffen (diese gibt es mittlerweile auch in gut sortierten
Drogeriemärkten).
Denken Sie daran, eine durchfeuchtete Maske egal ob, OP- Maske, Stoffmaske oder FFP2- Maske, vor
dem Mund zu tragen, ist nicht nur unangenehm, sondern auch ziemlich nutzlos zur Eindämmung von
Viren. Denn die Schutzwirkung einer Maske hängt vor allem vom Feuchtigkeitsgrad des Materials ab.
Das gilt auch für Masken mit stärkeren Filtereigenschaften. Je länger die Maske getragen wird, desto
weniger kann sie schützen. Die Wärme und Feuchtigkeit, die sich in Masken verschiedener Schutzklassen
sammeln können, schaffen auch eine ideale Umgebung für Keime verschiedenster Art. Dazu gehören
auch Coronaviren. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene spricht sich für einen Wechsel
nach nur zwei Stunden aus. Ein gutes Konzept für das Maskentragen könnte z.B. so aussehen:
Kind trägt eine frische Maske bei der Ankunft und bringt folgende Wechselmasken (separat verpackt)
mit:
Kind bleibt bis:
zur 4. Std
zur 6. Std
bis 15 Uhr
bis 17 Uhr

Wechselmasken Anzahl
1
2
3
4

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen

Daniela Schliebs, Schulleiterin

