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Förderzentrum 
Förderschwerpunkt Hören 

 

 

 

 

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
verrückte Zeiten, die wir im Moment erleben.  
Keine Schule, „Lernen zuhause“, vielleicht „Teilzeitunterricht“ in Kürze…  
Vor zwei Monaten war dies alles nicht vorstellbar und nun müssen wir uns diesen 
Herausforderungen stellen. Alle werden sich auf die „neue Normalität“ einstellen 
müssen.  

Schulleitungen und Lehrkräften haben wir mit einem ähnlichen umfangreichen Schreiben einige praktische 
Hinweise und Hilfen zur Verfügung gestellt, die sie Ihren Überlegungen bzgl. der Hörschädigung unterstützen 
sollen, wenn der Unterricht nach und nach wieder aufgenommen wird. Auch Ihnen möchten wir diese wichti-
gen Aspekte für eine gute Teilhabe am Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf im 
Hören an die Hand geben.  

Derzeit wird diskutiert, inwieweit eine Mund-Nasen-Maske ein wesentlicher Beitrag zum Infektionsschutz sein 
kann, wenn die Schulen wieder den Betrieb aufnehmen. Einige SchülerInnen und Lehrkräfte, aber auch die 
MitarbeiterInnen Ihres Hausdienstes bzw. der Verwaltung, möchten vielleicht eine Maske während ihrer An-
wesenheit in der Schule tragen. Sie werden sich zu diesem Thema sicher bereits Gedanken gemacht haben, 
auch wenn nach den derzeitigen Aussagen des Kultusministeriums keine Verpflichtung hinsichtlich Behelfs-
masken im Kontext Schule besteht. 

Die aktuell gängigen Arten der Mund-Nasen-Masken, auch Community-Masken oder Behelfsmasken ge-
nannt, sind jedoch eine Barriere für Ihre hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler. Sie selbst werden viel-
leicht, z.B. in der Bäckerei oder im Supermarkt bemerkt haben, dass auch guthörende Kommunikationspartner 
sich häufig rückversichern, ob sie richtig verstanden haben.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf im Hören wirken sich gängige 
Mundbedeckung deutlich gravierender hinsichtlich des Sprachverstehens aus.  

1. Absehen vom Mund, das ein bessere Interpretation der fragmentarisch wahrgenommenen 

Sprachinformation ermöglicht, ist nicht möglich. 

2. Der Sprachpegel (Lautstärke) ist deutlich geringer.  

3. Die Sprache wird durch die Maske weniger eindeutige teils sogar verzerrt. Es fehlt die Präg-

nanz des Sprachausdrucks.  

4. Mimik, als Träger der Emotion, ist nicht wahrnehmbar. 
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Barrierefreier Unterricht  
für SchülerInnen mit Hörschädigung: 

1. Behelfsmasken 

Wenn möglich Verzicht auf eine nicht durchsichtige Mund-Nasen-Maske! 

Lehrkräfte nutzen – falls nötig – besser eine transparente Behelfsmaske (z.B. Commu-
nity-Maske mit Sichtfenster oder besser Visier) in Kombination mit  

a. dem geringst möglichen Abstand,  

b. lehrerzentriertem Unterricht und  

c. einer Absicherung der gesprochenen Schülerbeiträge durch Ihre Person  

2. Abstandsempfehlung: - Mindestabstand gemäß Infektionsschutz 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es nicht wesentlich weiter, als die geforderten 1,5 
oder 2 m vom Lehrer entfernt sitzen soll. 

3. Gesprochenen Inhalte sollten möglichst schriftlich dokumentiert werden. 

Gesprochene Inhalte, sind für Ihre Kinder nicht vollständig über das Gehör erfassbar.  

Lehrkräfte sollen daher alle Möglichkeiten der Visualisierung (Tafel, Dokumentenka-
mera, OHP) nutzen 

und  

die Ergebnisse den Schülerinnen und Schülern mit Hörschädigung zur Nachbereitung 
des Unterrichts schriftlich zur Verfügung stellen. 

Das Thema der folgenden Unterrichtseinheit/ des folgenden Unterrichtstages sollte 
bereits vorab, zusammen mit entsprechenden Materialien für die Vorbereitung, be-
kannt gegeben werden.  
Dies kann im  Präsenzunterricht oder über den digitalen Weg erfolgen. 

4. Lehrkräfte sollen gezielt aussagekräftige Gestik und „natürliche Gebär-
den“ verwenden. 

5. Eine vorhandene Übertragungsanlage (FM-Anlage) sollte unbedingt ver-
stärkt genutzt werden. 

Bitte achten Sie hierbei insbesondere auf hygienische Maßnahmen:  

a. Bei Lehrkraftwechsel die Übertragungsanlage mit einem leicht feuchten (Desin-
fektions-)Tuch regelmäßig säubern. Bitte NICHT mit einem Spray oder einer Flüs-
sigkeit reinigen, da diese in die Mikrofone gelangen kann. 

b. Handmikrophone sollen den Sprechern beispielsweise an einem Stab montiert 
dem Sprecher vorgehalten werden. 

c. Handmikrophone sollen derzeit nicht an Schüler weitergegeben werden! 
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6. weitere Maßnahmen und Hinweise 

 Videokonferenzen „Lernen zuhause“  

Klären Sie ab, ob neben den derzeit gängigen Videokonferenzen auch geneh-
migte Budgetstunden auf dem digitalen Weg durchgeführt werden könnten.  

Bei einige Diensten ist es möglich eine Untertitelung zuzuschalten. Besprechen 
Sie dies mit Ihrem Kind! 

ACHTUNG:  

Die Qualität der Untertitel ist teils sehr unterschiedlich. Lehrkräfte sollten im Ge-
spräch immer wieder sicherstellen, dass sie von ihrem Kind richtig verstanden 
wurden! 

Lehrkräfte sollen möglichst auf Gesprächsregeln sowie Rhythmisierung achten.  

Bitten Sie alle Schüler sich mit Bild zuzuschalten, wenn sie eine Frage haben, oder 
diese als Textnachricht einzugeben.  

 

 Sofern die Klasse aufgeteilt wird, sollte ein hörgeschädigter Schüler/ eine Hörge-
schädigte Schülerin möglichst von der bisherigen Lehrkraft unterrichtet werden, 
da das Mundbild und die Art zu sprechen bereits bekannt sind.  

 

 

 
Alle bereits vor der Schließung der Schulen besprochenen individuellen Maßnahmen sowie die genehmigten 
Maßnahmen hinsichtlich Nachteilsausgleich und Notenschutz für Ihr Kind haben weiterhin Bestand und sollten 
möglichst auch in der derzeitigen und folgenden veränderten Unterrichtssituation umgesetzt werden.  
 

Gerne stehen wir Ihnen für Ihre konkrete Fragestellungen telefonisch oder per Mail zur Verfügung 
und unterstützen Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten an Ihrer Schule vor Ort.  
 
 
Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 
 

 
M. Dahnken und Team 
Mobiler Sonderpädagogischer 
Dienst-Hören (MSD) 
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Hinweise zu den Varianten des Mund-Nasen-Schutzes aus barrierefreier Sicht 

 
Visiere als Behelfsmaske  
Aktuell bevorzugen daher viele Menschen mit Hörbehinderung und Ihre 
Kommunikationspartner eine Art Visier als Mundschutz. Wie eine solche Va-
riante hergestellt werden kann, finden Sie in zahlreichen Videos im Internet wie 
zum Beispiel:  

- https://www.youtube.com/watch?v=v9FSDSc76q4 

- https://www.youtube.com/watch?v=PJCI0vw9ZXQ 

 

Mittlerweile gibt es auch Einzelpersonen, die Bügel für diese Visiere mit 3D-

Druckern herstellen und verkaufen, wie z.B. unter  

https://shieldcommunity.de 

 

Auch finden sich inzwischen Anleitungen zur Selbstherstellung dieser Bügel durch eigene 3D- Drucker im Inter-

net:  

- https://thingiverse.com/thing:4271719 

- https://dropbox.com/s/o8zca60e9dy81pu/Visor_frame_EUROPE_ISO838_v3.gcode?dl=0  

 

Ärzte weisen hier darauf hin, dass die Visiere jedoch lediglich als eine sinnvolle Ergänzung zu den Mund-Nase-
Masken gesehen werden können, da diese an sich nach allen Seiten offen sind.  

 

 

Community-Masken mit Sichtfenster 
Neben den Visieren werden auch Anleitungen für Behelfsmasken mit Sichtfenster 
im Internet bereitgestellt. Eine Nähanleitung des Förderzentrums Hören – Ho-
henwarth senden wir Ihnen auf Anfrage gerne auf digitalem Wege zu.  

- https://www.youtube.com/watch?v=w2_fzooIKNU 
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