
Schule mit Mundschutz und Lüften – wie geht das? 

„Der Mundschutz ist gar nicht so schlimm.“ „Ohne den Mundschutz ist es besser.“  „Der 

Mundschutz nervt schon.“ „Das geht auf alle Fälle mit der Mund-Nasen-Bedeckung.“  – 

So und ähnlich klingen die Aussagen der Kinder, wenn man sie befragt. Auch für uns 

Lehrkräfte ist das Tragen der MNB anstrengend, aber ein unabdingbares Muss für den 

Infektionsschutz und dafür, dass Unterricht weiterhin stattfinden kann. Die Kinder und 

auch wir Lehrkräfte wechseln die Bedeckungen immer wieder. Es kommen auch 

transparente zum Einsatz, die es uns gegenseitig ermöglichen, Mimik zu zeigen und zu 

sehen. Das Lächeln der Kinder fehlt uns nämlich schon! 

 Doch lieber Mundschutz als kein Unterricht, darüber sind sich wirklich alle einig: 

SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern. Immerhin arbeiten bei uns 25 Menschen in einem 

Raum mit 60 qm, das ist in der heutigen Zeit woanders nicht vorstellbar. Andere und sich 

selbst schützen und das mit Augenmaß und Verständnis für besorgte Eltern, dies 

versuchen wir durch unsere Hygienemaßnahmen bestmöglich zu leisten.   

Um das vom Kultusministerium angeordnete Tragen der MNB etwas abzumildern, haben 

wir Zwischenpausen eingeführt, in der jede Klasse für sich und mit Abstand an die Luft 

geht. Die MNB kann bei langsamen Bewegungen abgenommen und es kann richtig 

durchgeschnauft werden. Während dieser 10 Minuten lüften wir die Klassenzimmer 

genauso wie während der festen Pausenzeiten, an denen alle Kinder draußen sind. So 

muss keiner bei geöffneten Fenstern im Klassenraum über längere Zeit im Kalten sitzen. 

Auch während der Esspausen im Klassenzimmer nehmen die Kinder den Mundschutz ab 

und immer dann ganz individuell und nach Rücksprache, wenn es für ein Kind gerade 

sein muss. 

Die Zeit für die Sportstunden, die mit MNB stattfinden müssten, nutzen wir für die 

Zwischenpausen bzw. gehen wir anstelle von Hallensport mit den Kindern nach draußen.  

Die über staatliche Mittel voll finanzierten und über die Gemeinde besorgten CO2 

Messgeräte helfen uns bei der Kontrolle der Luftqualität im Raum. Hiermit ist nun jedes 

Klassenzimmer ausgestattet.  

Vor Ort in der Schule tun wir unser Bestes, um die Unannehmlichkeiten und 

Einschränkungen zu kompensieren und die Kinder und uns zu frohem Arbeiten zu 

motivieren. 

Sie können uns durch Ihr Vertrauen und Ihre, wenn auch besorgte aber doch positive 

Haltung unterstützen. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie es gelingen kann! 

Dann geht Schule mit Mundschutz und Lüften wirklich ganz gut!  

Ihr Günterslebener Schulteam 


