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Liebe Eltern! 
Die überwiegende Maskenpflicht an Schulen, in Schulbussen und anderen 
öffentlichen Einrichtungen hat dazu geführt, dass Kinder für viele Stunden 
eine Maske tragen. Dies ist notwendig, da auch Kinder sich mit Corona in-
fizieren können und dann ebenso ansteckend für andere sind, wie Erwachsene. 
Und damit steigen nun auch die Ansprüche der Kinder und Eltern an einen 
bequemen und effektiven Mund-Nasen-Schutz. 

Daneben ist der Tragekomfort für Kinder sehr wichtig – die Maske darf nicht 
einengen, unbequem sitzen, rutschen oder sonst wie beim Spielen und 
Herumtoben stören. Zudem muss das Aufbewahren und wieder Anlegen der 
Maske besonders für Kinder im Bedarfsfall schnell und unproblematisch sein. 

Welche Vorteile bietet die Medizinische Schutzmaske von Kids Alarm gegenüber 
der üblicherweise eingesetzten Kinder-Mund-Nasen-Masken aus Stoff oder Vlies?

Kids Alarm – Medizinische Kinderschutzmaske reduziert das  
Infektionsrisiko
Diese Einwegmaske unterliegt strengsten Qualitätskontrollen, reduziert das 
Infektionsrisiko und bietet eine hohe Schutzbarriere gegenüber luftübertrag-
baren Krankheitserregern (Tröpfchen und Aerosole), die Viren und Bakterien 
enthalten. Sie besteht aus einem Meltblown-Filtervlies dessen extrem feine, 
schmelzgesponnene Faser siebzig Mal dünner ist, als das menschliche Haar. 



Kids Alarm – Medizinische Kinderschutzmaske mit hohem Tragekomfort
Die federleichte, kaum spürbare Maske legt sich wie eine zweite Haut auf das 
Gesicht, so dass sie in der Schule, im Schulbus und im Kinderalltag nicht stört 
oder einschränkt.

Besonderer Tragekomfort auf einen Blick:
• Kein Beschlagen der Brille
•  Drückt nicht hinter den Ohren und dichtet auch an den Seiten ab
• Passt sich der Nasen- und Gesichtsform an und rutscht nicht
• Hautfreundlich, weich und wasserabweisend
• Ermöglicht auch bei längerer Tragedauer in der Schule ein unbeschwertes 

Sprechen und Atmen
• Atemluft kann nicht über offene Seiten eingesogen werden, daher Schutz 

vor feinem Tröpfchenflug.
Das fröhliche, kindlich-modische Design mit knallbunten Superheldinnen 
und -helden macht gute Laune und gibt dem Kind das stolze Gefühl, durch 
das Tragen seiner Maske selbst ein Superheld im Kampf gegen die bösen 
Krankheitserreger zu sein.

Kids Alarm – Medizinische Kinderschutzmaske mit praktischem  
Maskenband
Es ist oft zu sehen – wenn die Maske gerade nicht gebraucht wird, dass viele 
Menschen, so auch Kinder, die Maske unter das Kinn ziehen. Dabei werden 
häufig die Ohren nach vorne gezogen oder die Riemen schneiden hinter den 
Ohren ein. 

Zudem rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) davon 
ab, Masken am Hals oder unter dem Kinn zu tragen, weil sich so die möglicher-
weise kontaminierte Außenseite immer noch im eigenen Atemraum befindet. 



Das auf das Design der Kids Alarm-Maske abgestimmte Maskenband  
(50 cm von Mund und Nase entfernt), ermöglicht ein unkompliziertes 
Befestigen der Maske bis zur nächsten Wiederverwendung und ist sofort 
griffbereit, wenn sie wieder benötigt wird.

ANWENDUNG:
1. Zuerst gründlich die Hände waschen oder desinfizieren.
2. Maske an der offenen Maskenseite vorsichtig auseinander ziehen. 
3. Maske an den Ohrschlaufen festhalten, über Mund, Nase und Kinn legen 

und die elastischen Ohrschlaufen um die Ohren legen.
Maske nicht unter dem Kinn tragen. Dadurch leiern die Ohrschlaufen aus, 
sodass die Maske ihren anliegenden Sitz verliert. Zudem besteht Infektions-
gefahr, da sich die Maske mit ihrer möglicherweise kontaminierten Außenseite 
zu nahe im eigenen Atemraum befindet.

ABLEGEN DER MASKE:
1. Maske an den Ohrschlaufen abnehmen, zusammengeklappen, in den 

Schutzbeutel stecken und zur späteren Wiederverwendung an das 
Maskenband klemmen. 

2. Zur späteren Wiederverwendung die Maske um den eigenen Hals hängen, 
damit ein Vertauschen der Masken untereinander verhindert wird.

3. Maximale Filterleistung längstens 12 Stunden. Danachsollte die Maske 
entsorgt werden, da eine ausreichende Filterleistung dann nicht mehr 
gegeben ist. Bei Kontamination oder Feuchtwerden der Maske sofort 
austauschen!

Besonderer Hinweis: Durch das Tragen der Kids Alarm-Schutzmaske werden 
alle übrigen Hygiene- und Abstandsregeln nicht außer Kraft gesetzt.



So kannst auch Du die Krankmacher-Monster mit Deiner Kids Alarm 
Schutzmaske besiegen 

Virius und Bakterius hassen die Kids Alarm 
Schutzmaske , weil sie ihnen den Weg 

versperrt und sie nicht mehr in den 
Mund oder die Nase der Kinder 
springen können.

Manchmal, da klappt es mit dem Abstand-
halten nicht nicht so, wie es sein sollte. Immer, wenn viele 

Menschen zusammenkommen: Zum Beispiel im Klassenzimmer, 
auf dem Schulhof, im Schulflur, aber auch im Schulbus und auf dem Spielplatz. 
Dann können Virius und Bakterius ganz leicht von einem Mund in den anderen 
springen und die Menschen krank machen.

Setz dann einfach Deine Kids Alarm-Schutzmaske auf. Da kommen die beiden 
Fieslinge bestimmt nicht durch.

Wenn Du genügend Absand hast und die Maske vorübergehend abnehmen 
willst, schiebe sie nicht unter das Kinn! Klemme sie lieber an Dein Masken-
band, damit sie weit genug von Deinem Gesicht entfernt ist. Fasse Deine 
Maske immer nur an den Ohrschlaufen an. 

Die beiden Krankmacher können ja manchmal auch schon auf Deiner Maske 
sitzen. Wenn Sie weit weg genug von Deinem Gesicht sind, schaffen Sie es 
nicht in Deine Nase oder Deinen Mund zu springen. So können sie Dich auch 
nicht krank machen.



 mach viel Schaum

So kannst Du die Krankmacher-Monster mit Deinem Kids Alarm Magic 
Schaum besiegen. 
Die Krankmacher-Monster sitzen überall auf der Hand. Die meisten tummeln 
sich in den Handflächen und auf dem Handrücken. Viele sitzen aber auch 
zwischen den Fingern, am Daumen, an den Handgelenken und sogar unter 
den Fingernägeln. 

Alle Krankkmacher-Monster haben große Angst 
vor Wasser und Seife. Am meisten Angst haben 

sie aber, wenn sich die Kinder mit ihrem Kids 
Alarm Magic Schaum  30 Sekunden lang 
die Hände waschen. 

Der viele Schaum und das gründliche 
Händewaschen macht sie immer so 

schlapp, dass sie keine Kraft mehr haben, 
sich an den Händen der Kinder festzukrallen 

und dann den Abfluss hinunter purzeln.

Wenn Du also willst, dass alle Krankmacher-Monster im Abfluss landen, 
schäume Deine Hände so lange ein, bis der Magic Schaum weiß aussieht. Dann 
sind die Krankmacher-Monster betäubt und Du kannst die mi viel Wasser in 
den Abfluss ruschen lassen.



Wie man sich die Hände richtig wäscht, könnt ihr 
euch auf diesem Bild ansehen:
 

Bild 1 und 2 zeigen, wie ihr zuerst die Seife mit Wasser gut aufschäumt, falls ihr nicht sowieso Seifenschaum 
benutzt. 

Bild 2 zeigt, wie ihr den Seifenschaum in den Händen verteilt.

Bild 3 und 4 zeigen, wie ihr die Fingerspitzen und die Daumen waschen sollt.

Bild 5 und 6 zeigen, wie ihr euch richtig zwischen den Fingern und die ganze Hand waschen sollt. 

Danach spült ihr den Seifenschaum mit viel Wasser wieder herunter und trocknet eure Hände gut ab.“

30 Sekunden Hände waschen  
und gut abspülen

Wasser und Seife

 mach viel Schaum

wasche zwischen den 
Fingern

vergiß den Daumen 
nicht

innen und außen 
waschen

Handgelenke 
waschen
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