Informationen zur FFP2-Masken-Pflicht in Bayern
Seit dem 18. Januar 2021 gilt in Bayern
an bestimmten Orten eine FFP2-Masken-Pflicht.
Welche Orte das genau sind, erklären wir später.
Eine FFP2-Maske ist eine besonders sichere Maske.
Damit kann man sich besser vor Corona schützen.
FFP2-Masken-Pflicht heißt:
Jeder Mensch muss an bestimmten Orten eine FFP2-Maske tragen.
Zum Beispiel beim Einkaufen im Super-Markt.
FFP2-Masken tragen zum Beispiel auch Ärztinnen und Ärzte
im Kranken-Haus.
Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflege-Einrichtungen.
Eine Pflege-Einrichtung ist zum Beispiel ein Pflege-Heim.
FFP ist eine Abkürzung.
Die Abkürzung heißt filtering face piece.
Das spricht man filter-ing fäes pies.
Das ist Englisch und bedeutet ungefähr:
Teil im Gesicht, das vor Viren schützt.
Es gibt viele Fragen zur Masken-Pflicht.
Wir geben in diesem Text Antworten
auf einige wichtige Fragen.
Warum gibt es jetzt eine FFP2-Masken-Pflicht?
In den letzten Wochen haben sehr viele Menschen Corona bekommen.
Und die Kranken-Häuser hatten Probleme allen Menschen zu helfen.
Deshalb soll sich jetzt jeder Mensch noch besser vor Corona schützen.

Man kann sich mit Corona vor allem so anstecken:
• wenn man angehustet wird.
Oder wenn man angeniest wird.
• wenn man etwas anfasst,
auf das vorher jemand gehustet hat.
Oder geniest hat.
• beim Sprechen
Der Grund dafür ist:
Bei diesen Dingen fliegen kleine Tröpfchen
aus dem Mund und aus der Nase.
Treffen diese Tröpfchen andere Menschen?
Dann können diese Menschen Corona bekommen.
Weil in den Tröpfchen das Corona-Virus sein kann.
Die Tröpfchen sind meistens so klein, dass man sie nicht sieht.
Aber wenn man eine FFP2-Maske trägt.
Dann hält die FFP2-Maske die meisten Tröpfchen auf.
Das heißt:
Man kann sich selbst nicht mehr so leicht mit Corona anstecken.
Und man kann auch andere Menschen nicht mehr so leicht anstecken.
Mit FFP2-Masken sind alle Menschen besser vor Corona geschützt.
Und Corona kann sich nicht so schnell verbreiten.
Wer muss sich an die FFP2-Masken-Pflicht halten?
Jeder Mensch muss in Bayern eine FFP2-Maske tragen.
Für kleine Kinder gibt es aber diese Ausnahme:
Wenn ein Kind noch nicht seinen 6. Geburtstag gefeiert hat?
Dann muss es gar keine Maske tragen.

Für ältere Kinder gilt:
Wenn ein Kind noch nicht seinen 15. Geburtstag gefeiert hat.
Aber schon seinen 6. Geburtstag gefeiert hat.
Dann muss es auch keine FFP2-Maske tragen.
Es muss aber eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Die Abkürzung dafür ist MNB.
Diese Masken heißen auch Alltags-Masken.
Alltags-Masken sollten im letzten Jahr alle Menschen tragen.
Alltags-Masken sind meistens aus Stoff.
Oft sind sie aus dem Stoff Baum-Wolle.
Mit diesen Masken schützt man sich selbst nicht so gut vor Corona.
Sie schützen fast nur die anderen Menschen vor Corona.
Man muss sie aber immer gut waschen.
Waschen Sie ihre Maske nach jedem Tragen.
Waschen Sie sie mit 60 Grad oder mehr in der Wasch-Maschine.
Ist ihre Maske nach dem Waschen wieder trocken?
Dann bügeln Sie die Maske am besten.
Gilt die FFP2-Masken-Pflicht auch für Menschen mit Behinderung?
Auch Menschen mit Behinderung
müssen eine FFP2-Maske tragen.
Aber nur,
wenn sie eine FFP2-Maske tragen können.
Das heißt:
Kann jemand wegen seiner Behinderung keine FFP2-Maske tragen?
Zum Beispiel,
weil der Mensch mit der FFP2-Maske zu schlecht Luft bekommt.
Dann muss er keine FFP2-Maske tragen.

Auch Menschen mit Hör-Behinderung müssen
keine FFP2-Maske tragen.
Das gilt aber nur, wenn sie sich gerade unterhalten.
Danach müssen sie die FFP2-Maske sofort wieder aufsetzen.
Das gilt auch für Personen,
die keine Hör-Behinderung haben.
Aber sich gerade mit einem Menschen
mit einer Hör-Behinderung unterhalten.
Ein Grund dafür ist:
Viele Menschen mit Hör-Behinderung lesen von den Lippen ab.
Das heißt:
Sie schauen genau auf die Bewegungen von den Lippen.
Und sehen so, was ein anderer Mensch sagt.
Mit einer Maske können sie die Lippen nicht mehr sehen.
Deshalb darf man in diesem Fall die Maske abnehmen.
Und bekommt dafür keine Strafe.
Der Mensch mit Behinderung sollte das aber gut erklären können.
Und am besten immer eine Bestätigung vom Arzt dabei haben.
In der Bestätigung müssen diese Informationen stehen:
• welche Krankheit hat der Mensch
Und wie heißt das Fach-Wort von dieser Krankheit.
• Warum kann der Mensch deswegen keine Maske tragen
Es gibt noch eine Ausnahme,
wo man die FFP2-Maske abnehmen darf.
Wird man von der Polizei kontrolliert?
Dann darf man die Maske kurz abnehmen.

Aber nur solange die Polizei überprüft:
Ist der Mensch der Gleiche wie auf dem Foto im Ausweis.
Das gilt für alle Menschen.
Und nicht nur für Menschen mit Behinderung.
Wo muss man eine FFP2-Maske tragen?
Eine FFP2-Maske muss man bei diesen Dingen tragen:
• Beim Fahren mit öffentlichen Verkehrs-Mitteln
Aber nur im Nah-Verkehr.
Öffentlicher Nah-Verkehr sind zum Beispiel
Fahrten in Stadt-Bussen.
Oder der Straßen-Bahn und der U-Bahn.
Und Fahrten mit Regional-Zügen.
Das sind alle Züge außer ICE-Züge und IC-Züge.
ICE-Züge fahren schneller als die anderen Züge.
Mit einem ICE kann man weite Stecken fahren.
Zum Beispiel von München nach Hamburg.
Auch am Bahn-Hof und am Bahn-Steig muss man eine
FFP2-Maske tragen.
Und an den Halte-Stellen von der Straßen-Bahn
und von der U-Bahn.
Auch beim Warten an der Bus-Halte-Stelle
muss man eine FFP2-Maske tragen.
• Wenn Sie mit einem Taxi mitfahren.
• Wenn Sie mit dem Bus fahren,
der Sie zur Werkstätte bringt.
Oder der Sie zur Schule bringt.

• Beim Einkaufen
Und auch auf dem Park-Platz vor dem Laden
oder dem Super-Markt.
• Wenn Sie Essen in einem Restaurant abholen
Restaurant spricht man Res-to-ra.
Gemeint ist Essen, das Sie vorher bestellt haben.
• Wenn Sie Waren abholen, die Sie vorher bestellt haben
Waren sind zum Beispiel Bretter vom Bau-Markt.
Oder eine neue Uhr vom Uhr-Macher.
• Wenn man Bücher aus einer Bibliothek abholt
Ein anderes Wort für Bibliothek ist Bücherei.
• Bei der Kranken-Gymnastik
Bei der Kranken-Gymnastik macht man Übungen.
Dadurch kann man sich besser bewegen.
• In Arzt-Praxen
Hier müssen Sie die FFP2-Maske in allen Räumen tragen.
Und auch wenn man von der Ärztin
oder vom Arzt behandelt wird.
Es gibt nur diese Ausnahme:
Wird man von der Zahn-Ärztin
oder vom Zahn-Arzt gerade behandelt?
Und die Behandlung geht nicht, wenn man eine Maske auf hat?
Dann muss man bei der Behandlung keine FFP2-Maske tragen.
• Wenn Sie Menschen in
Alten-Heimen und Pflege-Heimen besuchen.
• Wenn Sie Menschen in
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung besuchen.
Damit sind zum Beispiel Wohn-Heime gemeint.
• Bei der Fuß-Pflege

• In Gottes-Diensten
Das gilt für alle Gottes-Dienste.
Damit sind also Kirchen, Synagogen und Moscheen gemeint.
Eine Synagoge ist so ähnlich wie eine Kirche.
In eine Synagoge gehen Menschen,
die den jüdischen Glauben haben.
Der jüdische Glaube ist eine Religion.
Die FFP2-Masken-Pflicht gilt auch für alle anderen Religionen.
Hat man bei diesen Dingen keine FFP2-Maske auf?
Dann kann man eine Strafe bekommen.
Man muss 250 Euro Strafe bezahlen.
Die Polizei kontrolliert die Masken-Pflicht.
Wie benutze ich meine FFP2-Maske richtig?
Sie sollten ein paar Dinge beachten, wenn Sie eine FFP2-Maske tragen.
Nur dann hilft eine FFP2-Maske gut.
Das sind wichtige Regeln:
• Sie müssen sich gut die Hände mit Seife waschen.
Erst danach sollen Sie ihre FFP2-Maske aufsetzen.
• Die FFP2-Maske muss gut über Mund, Nase
und Backen gezogen werden.
Die FFP2-Maske soll so fest wie möglich auf dem Gesicht sein.
• Haben Sie die FFP2-Maske auf?
Dann fassen Sie sich so wenig wie möglich ins Gesicht.

• Machen Sie die FFP2-Maske ab?
Dann fassen Sie dabei nicht an die Außen-Seite von der Maske.
Fassen Sie die Maske am besten nur an den Halte-Bändchen an.
Danach waschen Sie sich wieder die Hände mit Seife.
Auch die Dinge sind noch wichtig:
• Ihre FFP2-Maske soll keine andere Person benutzen.
• Tragen Sie ihre FFP2-Maske gerade nicht?
Dann hängen Sie ihre Maske am besten auf.
Oder legen Sie die Maske an einen Platz in ihrer Wohnung.
An diesen Platz sollten nicht viele andere Menschen hinkommen.
Die FFP2-Maske muss auf jeden Fall gut trocknen können.
Legen Sie ihre FFP2-Maske nicht in einen
geschlossenen Behälter.
Damit ist zum Beispiel eine Schachtel oder eine Dose gemeint.
Die FFP2-Maske sollten Sie höchstens 8 Stunden am Tag tragen.
Danach sollte die Maske an einem Platz aufgehängt werden.
Dort sollten nicht viele Menschen hinkommen.
Dort sollte die FFP2-Maske eine Woche hängen bleiben.
Dann können Sie sie wieder für 8 Stunden benutzen.
Das können Sie 5 mal wiederholen.
Dann sollten Sie Ihre FFP2-Maske wegwerfen.
Brauchen Sie jeden Tag eine FFP2-Maske?
Dann ist es am besten, wenn Sie 7 FFP2-Masken haben.
Sie sollen jeden Tag eine andere FFP2-Maske tragen.
Diese 7 FFP2-Masken reichen Ihnen dann 5 Wochen lang.

Weitere Regeln zum Schutz vor Corona
Auch mit FFP2-Maske sollte man immer den Mindest-Abstand einhalten.
Der Mindest-Abstand zu anderen Menschen ist 1,5 Meter.
Das ist ungefähr so lang wie 2 Roll-Stühle.
Oder 2 große Schritte.
Kann man sich im Freien nicht
an den Mindest-Abstand halten?
Dann soll man eine MNB tragen.
Geschlossene Räume sollten immer gut gelüftet sein.
Damit ist zum Beispiel der Arbeits-Platz
oder die eigene Wohnung gemeint.
Auch das ist noch wichtig:
Jeder Mensch sollte möglichst wenig Kontakte
zu anderen Menschen haben.
Das heißt:
Er sollte so wenig Menschen wie möglich treffen.
Und er sollte immer die gleichen Menschen treffen.
So können sich alle Menschen gut vor Corona schützen.
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