
2Entsprechend Punkt 2.3 dieser Regel sind MNB textile Bekleidungsgegenstände, 
die mindestens Nase und Mund bedecken und  
Seite 6von 10die geeignet sind, die Geschwindigkeit des Atemstroms oder des 

Speichel-/ Schleim-/ Tröpfchenauswurfs deutlich zu reduzieren.  

3Diese SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel konkretisiert für den gemäß § 5 

Infektionsschutzgesetz festgestellten Zeitraum der epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite die Anforderungen an den Arbeitsschutz in Hinblick auf 

SARS-CoV-2. 

4Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel enthält Konkretisierungen der 

Anforderungen der Verordnungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG).  

5Bei Einhaltung dieser Konkretisierungen kann der Arbeitgeber davon ausgehen, 

dass die Anforderungen aus den Verordnungen erfüllt sind.  

6Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die 

gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten 

erreichen. 

7MNB sind weder ein Medizinprodukt (wie medizinischer Mund-Nasen-Schutz) 

noch Teil der persönlichen Schutzausrüstung (wie FFP2/FFP3 Masken). 

8Community-Masken können die Infektionsgefahr verringern und helfen dabei, die 

Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verlangsamen.  

9Bei medizinischen Gesichtsmaskenbeziehungsweise MNS(auch als OP-Masken, 

chirurgische Masken oder Mund-Nasen-Schutz bezeichnet) handelt es sich um 

Einmalprodukte, die aus speziellen Kunststoffen bestehen und mehrschichtig 

aufgebaut sind.  

10Sie müssen besonderen Anforderungen genügen und besitzen eine CE-

Kennzeichnung auf der Maske und/oder der Verpackung.11Es ist wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass der Einsatz von MNB oder auch den empfohlenen 

medizinischen Gesichtsmasken(MNS)beziehungsweise Masken mit mindestens 

gleichwertigem genormten Standard die zentralen Schutzmaßnahmen, wie die 

Selbst-Isolation Erkrankter, die Einhaltung der physischen Distanz von 

mindestens 1,5 Metern, die Hustenregeln und die Händehygiene zum Schutz vor 

Ansteckung, nicht ersetzen kann.  

12Diese zentralen Schutzmaßnahmen müssen also weiterhin strikt eingehalten 

werden.  

13Siehe hierzu die Hinweise des RKI. Maskenpflicht allgemein 

 

1Das Personal und Trägervertreterinnen und Trägervertreter haben die Pflicht 

mindestens eine MNB auf den Begegnungs-und Arbeitsflächen (zum Beispiel 

Flure, Personalräume) der Arbeitsstätte zu tragen. 2Auch am Arbeitsplatz ist 

mindestens eine MNB zu tragen, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 

zuverlässig eingehalten werden kann. 3Dies dürfte während der Betreuungszeiten 



in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen regelmäßig der Fall 

sein. 

4Zum verbesserten Selbstschutz empfehlen wir jedoch dem Personal, 

medizinische Gesichtsmasken (MNS) zu tragen.5Arbeitsplätze sind zum Beispiel 

Gruppen-und Nebenräume, Funktionsräume aber auch das Außengelände der 

Kinderbetreuungseinrichtung. 

 6Ausreichende Tragepausen sind zu beachten. 7Hierzu eignen sich auch 

spezifische pädagogische Situationen, in denen die Fachkräfte planbar Abstand 

zu den Kindern halten können, wie zum Beispiel der (morgendliche) 

Begrüßungskreis, Vorlese-Situationen oder Erklärungen und Anleitungen vor 

einer Gruppe von Kindern sowie die Aufsicht im Freien.  8Vorher und im 

Anschluss sollte ausreichend gelüftet werden.  

9 

Externe Personen (Eltern, Pädagogische Qualitätsbegleiterinnen und -begleiter, 

Fachberaterinnen und Fachberater, Supervisorinnen und Supervisoren, 

Lieferantinnen und Lieferanten und sonstige Besucherinnen und Besucher) 

haben in der Kinderbetreuungseinrichtung mindestens medizinische 

Gesichtsmasken zu tragen. 10Damit sind auch Masken mit mindestens 

gleichwertigem genormten Standard zulässig. 11Alltagsmasken, also MNB, sind 

für externe Personen nicht zulässig. 12Dies gilt auch für die Übergabesituation 

durch die Eltern.13Kinder in Kindertageseinrichtungen/HPT bis zum Schulalter 

müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 14Zu Schulkindern in den Horten 

und HPT siehe Nr. 1.4 

 

Den vollen Wortlaut des Rahmenhygienplans finden Sie unter folgendem Link 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php

