
Grund- und 
Mittelschule Küps 

Am Hirtengraben 7 
96328 Küps 

 

Tel: 09264 99200 
Fax: 09264 992010 

www.gmskueps.de 
email: verwaltung@gmskueps.de 

 

 

 

Maskenpflicht ab 04.10.2021 
 

 
Im Inneren des Schulgebäudes besteht außerhalb des Unterrichts (z.B. auf den 
Gängen und im Treppenhaus) Maskenpflicht. 
 
Die Maskenpflicht entfällt im Unterricht, bei sonstigen Schulveranstaltungen und in 
der Mittagsbetreuung, auch wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewahrt 
werden kann. Dies gilt für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte und 
sonstige an der Schule tätige Personen. 
 
Im Außenbereich der Schule (z.B. auf dem Pausenhof) muss keine Maske getragen 
werden. Wenn jemand trotzdem freiwillig eine Maske tragen möchte, ist dies 
selbstverständlich möglich. 
 
Im Detail gilt: 
 

 Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 4 dürfen statt 
einer medizinischen Gesichtsmaske auch eine textile Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) tragen. 

 FFP2-Masken können Lehrkräfte, sonstiges schulisches Personal und 
Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren auf dem Schulgelände auf freiwilliger 
Basis tragen. Die Tragehinweise sind zu beachten. 

 Klarsichtmasken aus Kunststoff entsprechen, auch wenn sie eng anliegen, 
regelmäßig nicht den Vorgaben an eine MNB. Weitere Informationen u.a. zu 
Anforderungen an MNB können Sie den FAQs des Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege entnehmen. 

 Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Personen, für welche aufgrund 
einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer MNB 
nicht möglich oder unzumutbar ist oder für welche das Abnehmen der MNB zu 
Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist. 
Weiterhin besteht auf Grundlage der aktuell gültigen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Verpflichtung eine MNB zu tragen 
nicht für Kinder bis zu deren sechsten Geburtstag. Schülerinnen und Schüler, 
die von der Maskenpflicht befreit sind, nehmen weiterhin am Präsenzunterricht 
teil. 

 Das Risiko, eine andere Person über eine Tröpfcheninfektion anzustecken, 
kann durch das Tragen einer MNB verringert werden (Fremdschutz). Daher 
darf das Tragen einer MNB, eines MNS oder 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. 
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http://www.gmskueps.de/
mailto:verwaltung@gmskueps.de

