
 r

1.) Vorbereiten

• Lange Haare zu einem Zopf nach 
hinten binden

• ggf. Brille absetzen

• Die Hände sehr gründlich mit Sei-
fe waschen bzw. desinfizieren

Anleitung zur richtigen 
Verwendung der Behelfsmasken

2.) Anziehen

• Die Maske nur von außen , an den 
Seiten berühren

• Die Maske an den Bändern festhal-
ten und die Maske vors Gesicht halten 
und die Enden der Bänder hinter dem 
Kopf zusammen binden. Dann die an-
deren Bänder ebenfalls hinter dem 
Kopf zusammen binden.

• Die Maske sollte Mund, Nase und 
Kinn abdecken und eng an den Wangen 
anliegen

• Dann erst die Brille oder eine 
Schutzbrille aufsetzen

Zum Schutz aller KAG-Mitarbeiter werden Behelfsmasken im Unter-
nehmen verteilt. Um sicher zu stellen, dass diese Masken korrekt ange-
wendet werden, und so zum Schutz aller beitragen, hier eine Anleitung 
zur richtigen Verwendung der Masken.

Wann sind die Behelfsmasken zu tragen?
Diese Masken sollen immer dann getragen werden, wenn ein sinnvoller 
Abstand (2m) nicht gewährleistet werden kann, also braucht die Maske 
nicht getragen zu werden, wenn ich allein an meinem Arbeitsplatz ar-
beite. Verlasse ich jedoch diesen Arbeitsplatz oder jemand kommt an 
meinen Arbeitsplatz, um mit mir etwas zu besprechen oder mit mir zu-
sammen zu arbeiten, dann wird die Maske aufgesetzt



3.) Tragen

• Die Maske nicht mit den Händen be-
rühren

• Die Maske nicht zwischendurch un-
ters Kinn ziehen und später wieder vor 
das Gesicht bringen. Dann muss man 
eine neue Maske anziehen

• Wenn die Maske durchnässt ist, soll-
te diese gewechselt werden

4.) Ausziehen

• Die Maske niemals mit den Hän-
den anfassen, sondern beide Bänder 
gleichzeitig mit den Händen nach vor-
ne ziehen

• Beim Abnehmen kurz den Atem an-
halten, da sich auf der Maskenoberflä-
che Viren befinden können

• Die Hände gründlich mit Seife 
waschen bzw. desinfizieren

5.) Reinigen

• Die Masken können in der Waschma-
schine mit Waschmittel und bei min-
destens 60°C gereinigt werden 

• Alternativ kann man die Maske auch 
mit einem heißen Bügeleisen bügeln


