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8 beim Einkaufen
8 in Bus und Bahn

Darauf achten wir:
8 prüfen, ob die Maske eng genug anliegt und man

auch gut ein- und ausatmen kann

8 Mund und Nase müssen komplett bedeckt sein
8 wenn möglich, vor dem Anziehen und nach dem

Ausziehen die Hände waschen, Hände in jedem
Fall bei der Ankunft zuhause oder in der Schule
bzw. an der Arbeitsstelle waschen

8 bei Durchfeuchtung Maske abnehmen (Bänder

lösen) und wechseln

8 die Außenseite möglichst nicht berühren, Maske

in einem verschließbaren Beutel transportieren

8 bei 95 °C oder mindestens 60 °C waschen (ggf.

Maske in einen Kissenbezug oder Wäschebeutel
legen) und anschließend heiß bügeln

8 Herstellerhinweise beachten, sofern vorhanden
8 ausreichenden Vorrat von Masken anlegen

Das Teddy-Poster, weitere Materialien und
Hinweise für den medizinischen Mundschutz
finden Sie auf unserer Webseite
www.hygiene-tipps-fuer-kids.de
Alle Hygieneregeln gelten weiterhin!
Nähanleitung in verschiedenen
Sprachen hier im Internet.
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Ich mach‘ das mit links!
Ideen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten
Krankheitserreger gelangen häufig über Mund, Nase und Augen in unseren Körper,
wenn wir diese Stellen mit unseren Händen berühren. Wir können nicht ständig unsere Hände waschen und nicht alle Berührungen unseres Gesichts mit den Händen
unterdrücken. Wir können aber mit der Hand, mit der wir nicht essen, nicht die Augen
reiben oder an die Nase fassen, vieles tun. Und das ist meistens die linke Hand. Also
probiere es einmal aus: Automatentasten, Haltegriffe, Klingelknöpfe, Toilettenspültasten, Einhebelarmaturen von Wasserhähnen, Türklinken: Mach`s mit links!

Am besten ist es natürlich, sich überhaupt nicht ins Gesicht zu fassen bzw. nichts
mit den Händen anzufassen, wenn es möglich ist, sondern auch mal den Ellenbogen, den Handrücken oder die Fußspitze zu nehmen!
Das kann man üben und das gilt auch für Linkshänder. Linkshänder können versuchen, mehr die Hand zum Anfassen zu nutzen, die sie nicht so viel ins Gesicht führen.
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Nase rein!

Weg damit!

Zum Naseputzen ein
Papiertaschentuch nehmen.
Aber das Taschentuch nur
einmal benutzen!

• Taschentücher nicht herum
liegen lassen
• nicht in die Hose oder in die
Rocktasche stecken
• nicht sammeln

Ab in den Eimer!
Behalt’s bei dir!
Niese und huste in deine
Armbeuge oder in ein
Papiertaschentuch und halte
dabei Abstand zu anderen.

Damit sich keiner ansteckt!

BZgA-Bestellnummer: 62520200

In kleinen Tröpfchen unterwegs: Viren und Bakterien.
Beim Niesen und Husten werden sie in alle Richtungen versprüht.
Sie landen bei anderen Menschen oder auf Sachen, die andere
berühren. Sei deshalb fair und hilf mit, dass sich Viren und Bakterien
nicht weiter verbreiten.
Richtig husten und niesen geht ganz einfach.

Taschentücher gehören
in den Mülleimer.
Deckel zu und fertig!

Noch ein Tipp!
Bei Schnupfen
häufig Hände
waschen.

Zeit lassen!
Gründlich einschäumen, auch
zwischen den Fingern und an
den Fingerspitzen.
Das dauert 20 bis 30 Sekunden.

Wasser marsch!
Ärmel hoch und Hände
richtig nass machen.

Einseifen!
Mit einer ordentlichen
Portion Seife.

Runter damit!
Hände von allen Seiten
unter das Wasser halten.
Den Seifenschaum gut
abspülen.

Geht ganz einfach!

BZgA-Bestellnummer: 62520300

Nicht vergessen!
Auf den Händen sitzen sie:
Viren und Bakterien.
Deshalb:
Nicht mit den Händen ins
Gesicht fassen und Hände
mehrmals täglich waschen.

Immer:
		 vor dem Essen
		 nach dem Klo
		 wenn man von draußen kommt
		 wenn man die Nase geputzt hat
		 wenn man ein Tier gestreichelt hat

Und noch ein Tipp: Bei Schnupfen häufig Hände waschen!

Trocknen!
Am besten mit
einem Einmaltuch.
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Hände ohne Keime (Desinfektion)
So geht es richtig:

1

1 mal drücken!

2

Handflächen
innen und außen
einreiben.

3

Jeden Finger
einreiben.

4

An der Luft
trocknen
lassen.

Nicht
abwaschen!!

