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Schulbesuch mit Hörschädigung in Corona-Zeiten 

 

Karlsruhe, den 15.09.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
die Corona-Krise stellt uns alle vor neue Herausforderungen und wir müssen ständig neue 
Lösungen finden und uns auf die jeweilige Situation einstellen.  
Gerade Ihnen als Eltern hat das “Home-Schooling” enorm viel abverlangt.  
 
Nun startet das neue Schuljahr unter Pandemiebedingungen und keiner weiß, welche weiteren 
Herausforderungen auf uns alle warten. 
 
Zusätzlich tauchen neue Unsicherheiten auf: 

- Wie kommt mein Kind in den Pausen klar, wenn alle einen Mundschutz tragen und 
somit das Mundbild nicht mehr zum Verstehen genutzt werden kann? 

- Ist den Lehrer*innen überhaupt bewusst, dass das für mein Kind ein Problem ist? 
- Kann die Höranlage im Moment aus hygienischen Gründen überhaupt verwendet 

werden? 
- Können die Schülermikrofone verwendet werden? 

 
Auf diese Fragen wollen wir versuchen Antworten zu geben: 

 
1. Mund-Nasen-Schutz 
 
Seit diesem Schuljahr besteht im Schulgebäude und auf den Schulhöfen die Pflicht zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Innerhalb des Klassenzimmers besteht diese Pflicht 
nicht. Dennoch wird es vermutlich Lehrer geben, die sich für das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes entscheiden. Die gängigsten Modelle des Mund-Nasen-Schutzes bedecken den 
unteren Gesichtsbereich komplett und machen somit ein Absehen von den Lippen (für 
Menschen mit Hörschädigung meist ein MUSS um zu verstehen) unmöglich.  

 
a) Alternative: Mund-Nasen-Schutz mit Sichtfenster 
 

Es besteht die Möglichkeit, in den Mundschutz ein Sichtfenster 
aus Folie einzunähen, so dass der Mund sichtbar ist. Dazu gibt 
es verschiedene Anleitungen im Internet. 
Allerdings hat sich gezeigt, dass die Sichtfenster nach einer 
Weile beschlagen und die Masken schneller feucht werden, auch 
das Atmen und Sprechen fällt nach einer Weile schwer, so dass 
der Einsatz über einen längeren Zeitraum nur eingeschränkt 
empfehlenswert ist.  



b) Alternative: Gesichtsvisier 
 

§ 3 Absatz 1 der Corona-Verordnung des Landes lehnt ein 
Gesichtsvisier als Alternative zum MNS ab. Daher ist ein Visier nicht 
zulässig für die Bereiche, in denen Maskenpflicht besteht. Im Unterricht 
kann es jedoch, als Alternative zum Verzicht auf jeglichen Schutz, 
verwendet werden. Für Schüler mit Hörschädigung bietet es den Vorteil, 
dass die Mimik und das Mundbild zum Verstehen genutzt werden 
können. Allerdings dämpft das Plastikschild die Lautstärke des 
Sprechers. Daher muss darauf geachtet werden, dass laut genug  
gesprochen wird, bzw. die Höranlage, wenn vorhanden, eingesetzt wird. 
 

Hier finden Sie eine Anleitung, um ein solches Visier selbst herzustellen. 
https://www.youtube.com/watch?v=sYoVwlPpC-w 
 
c) Alternative: Plexiglasscheibe  
 
In einigen Schulen sind bereits Plexiglasscheiben am Lehrerpult befestigt, so dass die Schüler 
für individuelle Gespräche zum Pult kommen können und die Lehrkraft ohne Gesichtsschutz 
auskommt. Es gibt auch die Möglichkeit mobiler Aufsteller mit einer Plexiglasscheibe, die die 
Lehrkraft zum Schülertisch mitnehmen kann. Vielleicht ist das an der Schule Ihres Kindes 
bereits vorhanden oder kann angeschafft bzw. befestigt werden. 
 
d) Befreiung von der Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes 
 
Des Weiteren findet sich auf der Homepage des Staatsministeriums folgender Hinweis: „Auch 
schwerhörige oder gehörlose Menschen, die auf das Mundbild oder eine besonders deutliche 
Aussprache in der Kommunikation angewiesen sind sowie deren Begleitpersonen müssen 
keine Maske tragen.“ (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/faq-corona-verordnung/ 14.9.20) 

 
2. Höranlagen - Lehrermikrofon 
 
Die Verwendung des Lehrersenders der Übertragungsanlage ist weiterhin wichtig.  
 
Sinnvoll ist es, das Gerät bei jedem Benutzerwechsel zu desinfizieren.  
 
Wichtig dabei ist, dass 

- vor dem Desinfizieren der Geräte, die eigenen Hände desinfiziert werden. 

- der Sender und die Mikrofone nur im ausgeschalteten Zustand desinfiziert werden. 

- das Desinfektionsmittel immer zuerst auf ein (Küchen)Tuch geben wird und nie direkt 

auf die Geräte. 

 
Folgende Herstellerhinweise gibt es zur Desinfektion von Höranlagen: 
 
Wahl des Desinfektionsmittels: 

- Die Wirksamkeit gegen Viren/ Coronavirus sollte auf der Verpackung erwähnt sein 
- Bevorzugt: Desinfektionsmittel auf Wasserbasis  
- Alternative: Lösung aus 70% Isopropanol (u.a. in der Apotheke erhältlich) 
- Folgende Inhalte sollten NICHT enthalten sein, da sie Materialschäden verursachen 

können: Weichmacher, Ethanol (d.h. Alkohol), chlorhaltige und peroxidhaltige 
Bleichmittel  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sYoVwlPpC-w


Anwendung: 
- Achten Sie auf die Anwendungshinweise auf dem Produkt (z.B. Einwirkzeit). 

- Nutzen Sie ein mit Desinfektionsmittel durchtränktes Einmaltuch für die Reinigung und 

sprühen Sie niemals direkt auf das Gerät.- 

- Öffnungen, vor allem die Mikrofonöffnung, dürfen niemals in direkten Kontakt mit 

Flüssigkeiten kommen. 

- Drücken Sie keine Knöpfe, während das Gerät noch feucht ist. 

- Für Schäden am Gerät, die durch die Desinfektion entstanden sind, übernimmt der 

Hersteller keine Haftung. 

 

Wir empfehlen aktuell den Eltern, dass sie ein geeignetes Desinfektionsmittel besorgen 

und in der Schule abgeben. 

 

3. Höranlage - Schülermikrofone 
 
Die Schülermikrofone können wieder verwendet werden und die Schüler dürfen sich diese 

gegenseitig weiterreichen. Allerding müssen die Mikrofone vor Benutzung mit einer 

Plastiktüte und einem Haushaltsgummi überzogen werden. Die Tüte kann man am Ende des 

Tages mit Desinfektionsmittel abwischen. Am Ende einer Woche wird die Tüte entsorgt und 

das Mikrofon wird wieder neu überzogen. Hintergrund dafür ist, dass die sensible Technik in der 

Mikrofonöffnung nicht mit dem Desinfektionsmittel in Berührung kommen darf. 

 

Im Unterricht ist zu beachten:  

- Die Mikrofone dürfen beim Weitergeben durch die Schüler nur unten angefasst werden. 

- Die Mikrofone werden auf den Tisch gestellt und während des Sprechens nicht in der 

Hand gehalten.  

- Die Lehrkraft sollte die Schüler erinnern, dass die Mikrofone nicht mit dem Mund berührt 

werden und die Plastiktüten nicht mit den Fingern angefasst werden dürfen! 

- Am Ende des Schultages: Desinfektion & Laden: Der untere Teil des Mikrofons und 

der Ständer kann wie der Lehrersender desinfiziert werden.  

 

Eine Alternative ist es, die vorhandenen Schülermikrofone fest an bestimmte Personen zu 

verteilen (z.B. Schulbegleitung - wenn vorhanden -, Mitschüler - die der Schüler besonders 

schlecht versteht - oder die besonders weit entfernt sitzen,…). 

 

4. Weitere Hinweise 
 
Suchen Sie bitte im Zweifelsfall das direkte Gespräch mit den Lehrern, um individuelle 
Lösungen zu finden und die Teilhabe Ihres Kindes am Unterricht zu sichern. Gerne stehen auch 
wir unterstützend zur Seite!  
 
 
Herzliche Grüße und ein gutes und gesundes neues Schuljahr! 
 
Ihr Sonderpädagogischer Dienst der Erich Kästner-Schule Karlsruhe, 
Uta Braasch, Lisa Hahn, Dorina Müller und Manuela Volpp 

 
 


