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Maskenleitlinie während COVID-19
Änderungen an der Zusammenfassung vom 14. März 2022
•

Aktualisiert, um den Änderungen an der Maskenverordnung des Gesundheitsministers
(nur auf Englisch) und der Bekanntmachung des Gouverneurs (nur auf Englisch) zu
entsprechen

Einführung
Wenn Sie eine Maske tragen, tragen Sie dazu bei, andere um Sie herum und sich selbst zu
schützen. Als Reaktion auf diese Pandemie haben wir gelernt, dass es Zeiten und Orte gibt, wo
das Tragen einer Maske die Übertragung von COVID-19 von einer Person auf die andere stark
eindämmen, Leben retten und dazu beitragen kann, die wirtschaftliche Aktivität sicher und
umsichtig fortzuführen. Mehrschichtige Präventionsstrategien wie stets mit der Impfung auf
dem Laufenden zu sein und das Tragen einer Maske können dazu beitragen, schwere
Erkrankungen zu verhindern und die potenzielle Belastung des Gesundheitssystems zu
reduzieren – insbesondere bei hohen Übertragungsraten.
Laut Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Zentren für Seuchenbekämpfung und prävention) bieten einige Gesichts- und Atemschutzmasken ein höheres Schutzniveau als
andere, und einige werden möglicherweise nicht so gut vertragen oder sind schwerer dauerhaft
zu tragen als andere. Am wichtigsten ist, eine gut sitzende Gesichts- oder Atemschutzmaske zu
tragen, die bequem für Sie ist und einen guten Schutz bietet. Weitere Informationen finden Sie
auf der Webseite über Arten von Gesichts- und Atemschutzmasken der CDC.
Ein Gesichtsschutzvisier mit einem Tuch kann von Personen mit Entwicklungs- und
Verhaltensstörungen bzw. mit Erkrankungen verwendet werden, die sie daran hindern, eine
Maske zu tragen. Gesichtsschutzvisiere mit einem Stofftuch kann auch verwendet werden,
darunter auch von Kindern in der Kinderbetreuung, in Tagescamps und Einrichtungen für Kinder
und Jugendliche von der Kita bis zur 12. Klasse, wenn eine gut sitzende Maske nicht vertragen
wird. In den Leitlinien des Department of Health (DOH, Gesundheitsministerium) finden Sie
Informationen zum Tragen von Masken in K-12-Schulen, der Kinderbetreuung, in
Frühförderungs-, Jugendentwicklungs- und Tagescamp-Programmen (auf Deutsch). Weitere
Informationen finden Sie außerdem im Abschnitt Überlegungen für bestimmte
Personengruppen der CDC. Das DOH rät von der Verwendung von Masken mit Ausatemventilen
oder -öffnungen bzw. von einlagigen Bandanas und Schlauchtüchern ab.
Am Arbeitsplatz sind ggf. bestimmte Arten von Gesichts- oder Atemschutzmasken erforderlich.
Atemschutzmasken mit Ausatemventil können gemäß den vom Washington State Department
of Health (DOH, Gesundheitsministerium des Bundesstaates Washington) und dem Washington

State Department of Labor & Industries (L&I, Arbeitsschutzbehörde des Bundesstaates
Washington) veröffentlichten Richtlinien (nur auf Englisch) verwendet werden.
Besuchen Sie bitte die Webseite des DOH zu Masken (nur auf Englisch), um eine Liste häufig
gestellter Fragen zu Masken zu erhalten.

Aktuelle Verfügungen und Gesundheitsverordnungen
Die unten aufgeführten aktuellen öffentlichen Verordnungen verlangen, dass die Menschen in
bestimmten Umgebungen Masken tragen, darunter:
•
•
•

Gesundheitseinrichtungen
Haft- und Justizvollzugsanstalten (Haftanstalten und Gefängnisse für Erwachsene)
Öffentliche Verkehrsmittel (nur auf Englisch)

Verordnung des Gesundheitsministeriums des Bundesstaates Washington
Die Secretary of Health Mask Order (Maskenverordnung des Gesundheitsministers) (nur auf
Englisch) verlangt von den Washingtonern, dass sie in Gesundheitseinrichtungen sowie
Haftanstalten und Gefängnissen für Erwachsene unabhängig vom Impfstatus mit einigen
wenigen Ausnahmen und Befreiungen Masken tragen. Die Menschen sind jeweils selbst dafür
verantwortlich, diese Anordnung einzuhalten. Die Unternehmen sind jedoch auch dafür
verantwortlich, diese bei ihren Mitarbeitern und Kunden durchzusetzen. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte den unten aufgeführten Verordnungen.
Bundesverordnung
Die Anforderungen für öffentliche Verkehrsmittel sind der Verordnung der Centers for Disease
Control and Prevention (Zentren für Seuchenbekämpfung und -prävention) (nur auf Englisch) zu
entnehmen. Diese Anordnung erfordert das Tragen von Masken durch Passagiere in allen
öffentlichen Verkehrsmitteln und an Verkehrsknotenpunkten, darunter u. a. in Flugzeugen, auf
Schiffen und Fähren, in Zügen, der U-Bahn, Bussen, Taxis und Mitfahrgelegenheiten. Die
Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel müssen von allen Fahrgästen verlangen, beim Ein- und
Aussteigen sowie während der Fahrt Masken zu tragen. Weitere Informationen finden Sie auf
der Webseite für Rechtsinstanzen der CDC (nur auf Englisch).
Die CDC verlangen nicht, dass Menschen in Bussen oder Kleintransportern, die von öffentlichen
oder privaten K-12-Schulsystemen oder Frühförderungs- und Bildungs/Kinderbetreuungsprogrammen (ECE) betrieben werden, Masken tragen. Schulen und ECEProgramme können nach eigenem Ermessen das Tragen von Masken in Bussen oder
Kleintransportern verlangen. Weitere Informationen zum Bustransport finden Sie in den
Anforderungen und Leitlinien zur Eindämmung der Übertragung von COVID-19 in K-12-Schulen,
der Kinderbetreuung, in Frühförderungs-, Jugendentwicklungs- und Tagescamp-Programmen
des DOH (auf Deutsch).
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Bekanntmachungen des Gouverneurs des Bundesstaates Washington
Informationen zu den Verantwortlichkeiten und Erwartungen für Unternehmen, die mit Kunden
und Mitarbeitern arbeiten, sind in der Bekanntmachung 20-25.19 Bereitschaft Washingtons
zum Kampf gegen COVID-19 des Gouverneurs (nur auf Englisch) und der Bekanntmachung 2108 – Sicherheit für Arbeitnehmer (nur auf Englisch) aufgeführt.
Bekanntmachung der Arbeitsschutzbehörde und des Gouverneurs des
Bundesstaates Washington
Obwohl an den meisten Arbeitsplätzen gemäß der oben aufgeführten Bekanntmachung des
Gouverneurs keine Masken erforderlich sind, können private Unternehmen dennoch das
Tragen einer Maske verlangen, wenn sie dies wünschen. Halten Sie sich bitte an die
Raumregeln. Darüber hinaus müssen gemäß der Bekanntmachung des Gouverneurs über die
Sicherheit der Arbeitnehmer (nur auf Englisch) einige Mitarbeiter, bei denen selbst bestimmte
Gesundheitsrisiken vorliegen oder die mit Personen zusammenleben, bei denen ein Risiko für
einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf besteht, möglicherweise weiterhin eine Maske
tragen oder sie entscheiden sich von sich aus, dies zu tun. Die Arbeitnehmer haben das Recht,
eine Maske zu tragen, um sich selbst, ihre Familien und ihre Gemeinschaften zu schützen. Im
Jahr 2021 verabschiedete der Gesetzgeber den Gesetzentwurf 5254 des Ersatzsenats, der das
Recht eines Arbeitnehmers schützt, während eines öffentlichen Gesundheitsnotstands eine
Maske zu tragen, und dieser Schutz ist jetzt im Revised Code of Washington (RCW,
überarbeiteter Kodex von Washington) 49.17.485 (nur auf Englisch) festgelegt.
Weitere Informationen für Regelungen am Arbeitsplatz finden Sie unter den von der
Arbeitsschutzbehörde herausgegebenen Anforderungen und Leitlinien zur Vorbeugung von
COVID-19 (nur auf Englisch) und Häufige Fragen zu Anforderungen für Arbeitnehmer an das
Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Masken im Zusammenhang mit COVID-19 (nur auf
Englisch).
Lokale Gesundheitsbehörden
Lokale Gesundheitsbehörden sind befugt, Gesundheitsvorschriften zu erlassen, um die
Ausbreitung von Krankheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich zu kontrollieren und zu
verhindern. Diese Anordnungen können strenger sein als landesweite Anordnungen, dürfen
aber nicht weniger streng sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Gesundheitsbehörde (nur
auf Englisch) und befolgen Sie alle für die betreffende Region geltenden
Gesundheitsvorschriften.

Empfehlungen
Während es sich bei den obigen Informationen um die Anforderungen handelt, die derzeit für
das Tragen von Masken in bestimmten Umgebungen gelten, enthalten die folgenden
Informationen allgemeine Empfehlungen für die öffentliche Gesundheit, die berücksichtigt
werden sollten.
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Empfehlungen zum Tragen einer Maske für Umgebungen mit
Menschenansammlungen außerhalb von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Das Tragen einer Maske in Innenbereichen wird empfohlen, wenn dies in den folgenden
Konstellationen möglich ist. Bitte beachten Sie die unten angegebenen sektorspezifischen
Leitlinien.
•
•
•
•
•

Orte, an denen Anbieter von Obdachlosendienstleistungen tätig sind (nur auf Englisch)
Kommerzielle maritime Konstellationen (nur auf Englisch) (z. B. kommerzielle
Fischfangschiffe (nur auf Englisch), Frachtschiffe, Kreuzfahrtschiffe)
Sehr belebte Arbeitsumgebungen (nur auf Englisch), in denen Abstandsgebote aufgrund
der Art der Arbeit nicht eingehalten werden können, wie z. B. in Lagerhäusern, Fabriken
und Lebensmittelverpackungs- und Fleischverarbeitungsbetrieben
Gemeinschaftswohneinrichtungen (mit Ausnahme von Schlafräumen), einschließlich
Wohneinrichtungen zur Resozialisierung, Übergangsunterkünfte, Jugendrehabilitationsoder Hafteinrichtungen und provisorische Unterkünfte von Zeitarbeitern
Innenräume, in denen sich Personen aufhalten, die in Gefängnissen für Erwachsene,
Haftanstalten für Erwachsene, Jugendrehabilitationseinrichtungen oder
Jugendhaftanstalten inhaftiert sind (z. B. Gerichtssäle).

Personen, die in den o. g. Umgebungen leben oder arbeiten, sollten die gleichen Empfehlungen
befolgen wie die allgemeine Öffentlichkeit, wenn sie sich nicht in diesen Umgebungen befindet
(z. B. wenn sie in der Gemeinschaft zusammen bzw. unterwegs sind). Unter bestimmten
Umständen, z. B. bei Ausbrüchen, können die Gesundheitsbehörden das Tragen von Masken
anordnen.
In nicht zum Gesundheitswesen gehörigen Einrichtungen, in denen sich Menschen versammeln
(z. B. Unternehmen und Organisationen), ist möglicherweise in den betreffenden Einrichtungen
das Tragen einer Maske erforderlich. Diese Einrichtungen sollten bei der Entscheidung über
eine Maskenpflicht in ihren Räumlichkeiten alle folgenden Faktoren berücksichtigen:
•

•

•
•

Verletzlichkeit der Menschen, die sich in ihren Räumlichkeiten aufhalten
o Menschen, die mit ihrer COVID-19-Impfung nicht auf dem Laufenden sind, sind
anfälliger für COVID-19 und für die Entwicklung einer schweren Erkrankung
o Menschen mit bestimmten Krankheiten haben ein höheres Risiko einer
schweren COVID-19-Erkrankung
Qualität der Belüftung in der betreffenden Umgebung – Informationen und
Belüftungsmöglichkeiten, sowohl mit als auch ohne HLK-Anlagen finden Sie unter
Belüftung und Luftqualität zur Reduzierung der Übertragung von COVID-19 (wa.gov)
(nur auf Englisch) und Belüftung in Gebäuden | CDC
Möglichkeit der Menschen, in den betreffenden Umgebungen Abstand zu halten
Verdacht auf oder bestätigter COVID-19-Ausbruch in der Einrichtung – die Verwendung
von Masken im Innenbereich wird dringend empfohlen, wenn es zu einem Ausbruch in
einer nicht zum Gesundheitswesen gehörenden Einrichtung kommt
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•

Wenn das Erkrankungsniveau in der Gemeinde hoch ist, empfehlen CDC und DOH, dass
alle Menschen unabhängig vom Impfstatus in Innenräumen Masken tragen. Siehe
COVID-19-Zahlen der Gemeinschaft der CDC.

Diese Einrichtungen sollten die Personen, die sich dafür entscheiden, eine Maske zu tragen,
nicht davon abhalten. Weiter unten finden Sie individuelle Empfehlungen zum Tragen einer
Maske und risikobasierte Überlegungen.
Individuelle Maskenempfehlungen
Personen, die Symptome haben, positiv getestet wurden oder Kontakt mit jemandem mit
COVID-19 hatten, sollten gemäß Was tun, wenn Sie positiv auf COVID-19 getestet wurden (nur
auf Englisch), Was tun, wenn Sie möglicherweise einer Person mit COVID-19 ausgesetzt waren
(nur auf Englisch) und Entscheidungsbäume für COVID-19-Symptome eine Maske tragen. Wenn
sich jemand in einer Umgebung befindet, in der Maskenpflicht besteht, muss eine Maske
getragen werden. Die Informationsanforderungen finden Sie im Abschnitt Aktuelle
Verfügungen und Gesundheitsverordnungen.
Selbst wenn die oben genannten Umstände nicht zutreffen, können Menschen je nach
persönlichen Vorlieben, die auf dem persönlichen oder gemeinschaftlichen Risikoniveau
basieren, eine Maske tragen. Wenn jemand entscheidet, ob er eine Maske trägt oder nicht,
sollten die folgenden Faktoren berücksichtigt werden:
•

•

•
•

Impfstatus der betreffenden Person und Impfstatus von Familienmitgliedern, Freunden
und anderen Personen in ihrem Umfeld – Menschen, die mit ihrer COVID-19-Impfung
nicht auf dem Laufenden sind, sind anfälliger für COVID-19 und für die Entwicklung einer
schweren Erkrankung
Krankheiten der betreffenden Person und Krankheiten von Familienmitgliedern,
Freunden und anderen Personen in ihrem Umfeld, die das Risiko einer schweren COVID19-Erkrankung erhöhen
Merkmale der Umgebung, in der Sie sich befinden (z. B. überfüllt, schlecht belüftet)
Wenn das Erkrankungsniveau in der Gemeinde hoch ist, empfehlen CDC und DOH, dass
alle Menschen unabhängig vom Impfstatus in Innenräumen Masken tragen. Siehe
COVID-19-Zahlen der Gemeinschaft der CDC.

Weitere Informationen und Ressourcen zu COVID-19
Halten Sie sich auf dem Laufenden über die aktuelle COVID-19-Situation in Washington (auf
Deutsch), Bekanntmachungen von Gouverneur Inslee (nur auf Englisch), Symptome (nur auf
Englisch), Wie es sich verbreitet (nur auf Englisch) und Wie und wann man sich testen lassen
sollte (nur auf Englisch). Weitere Informationen finden Sie in unseren Häufig gestellten Fragen
(nur auf Englisch).
Die Rasse / ethnische Zugehörigkeit oder Nationalität einer Person birgt selbst kein höheres
Risiko für COVID-19. Die Daten zeigen jedoch, dass farbige Bevölkerungsgruppen
unverhältnismäßig stark von COVID-19 betroffen sind - dies ist auf die Auswirkungen des
5

Rassismus, insbesondere des strukturellen Rassismus, zurückzuführen, der einigen Gruppen
weniger Möglichkeiten lässt, sich und ihre Gemeinschaften zu schützen. Eine Stigmatisierung
hilft nicht, die Krankheit zu bekämpfen (nur auf Englisch). Teilen Sie verlässliche Informationen
mit anderen Personen, um der Verbreitung von Gerüchten und Fehlinformationen keinen
Vorschub zu leisten.
•
•
•
•
•

WA State Department of Health 2019 Novel Coronavirus Outbreak (COVID-19)
(Bundesstaat Washington Gesundheitsministerium Ausbruch des neuartigen
Coronavirus 2019 (COVID-19)) (Deutsch)
WA State Coronavirus Response (COVID-19) (Bundesstaates Washington: Reaktion auf
das Coronavirus (COVID-19)) (Deutsch)
Finden Sie Ihr örtliches Gesundheitsamt oder Ihren Bezirk (nur auf Englisch)
CDC Coronavirus (COVID-19) (nur auf Englisch)
So stellen Sie eine barrierefreie Gesichtsmaske für Gehörlose her (HSDC) (nur auf
Englisch)

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie unsere COVID-19-Informations-Hotline an: 1-800-525-0127
Montag – 6 bis 22 Uhr, Dienstag – Sonntag und staatliche Feiertage (nur auf Englisch), 6 bis 18
Uhr. Für Dolmetscherdienste drücken Sie #, wenn Ihr Anruf entgegengenommen wird, und
nennen Sie Ihre Sprache. Bei Fragen zu Ihrer eigenen Gesundheit, COVID-19-Tests oder
Testergebnissen wenden Sie sich bitte an einen Arzt.
Um dieses Dokument in einem anderen Format zu erhalten, rufen Sie bitte die 1-800-525-0127
an. Gehörlose oder schwerhörige Kunden rufen bitte 711 (Washington Relay) an oder senden
eine E-Mail an civil.rights@doh.wa.gov.
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Anhang A: Begriffsdefinitionen
Einrichtungen der Gesundheitsversorgung
Laut Secretary of Health's Mask Order (Maskenverordnung des Gesundheitsministers) (nur auf
Englisch) sind Gesundheitseinrichtungen und Langzeitpflegeeinrichtungen alle öffentlichen oder
privaten Einrichtungen, die mit einigen Ausnahmen hauptsächlich für die Erbringung
persönlicher Gesundheitsdienste für Menschen genutzt werden. Wenn sie sich in einer
Einrichtung befinden, die hauptsächlich für die Erbringung von Gesundheitsdiensten genutzt
wird, wie z. B. ein Krankenhaus, dann ist die gesamte Einrichtung eine Gesundheitseinrichtung
oder Langzeitpflegeeinrichtung, und Gesichtsbedeckungen müssen in der gesamten Einrichtung
getragen werden. Es kann Ausnahmen und Befreiungen von der Maskenverordnung geben.
Wenn sie sich in einer Einrichtung befinden, die hauptsächlich für andere Zwecke genutzt wird,
wie z. B. eine Apotheke in einem Lebensmittelgeschäft oder das Zimmer einer
Schulkrankenschwester, umfasst die Gesundheitseinrichtung oder Langzeitpflegeeinrichtung
nur die Bereiche, die hauptsächlich für die Bereitstellung der Gesundheitsversorgung
verwendet werden, nicht aber die anderen Bereiche der Einrichtung. Gesichtsbedeckungen
müssen in den Bereichen getragen werden, die hauptsächlich für die Erbringung von
Gesundheitsleistungen genutzt werden. Es kann Ausnahmen und Befreiungen von der
Maskenverordnung geben. Sofern nachstehend nicht ausgeschlossen, umfassen
Gesundheitsdienstleister Personen mit Qualifikation, die in der Liste der Anforderungen an die
Qualifikation von medizinischem Fachpersonal (nur auf Englisch) aufgeführt sind, sowie
Personen, denen es gesetzlich gestattet ist, Gesundheitsleistungen ohne eine Qualifikation zu
erbringen. Außer den Angehörigen der Gesundheitsberufe müssen auch alle anderen
Mitarbeiter sowie die Besucher in den Innenräumen von Gesundheitseinrichtungen eine
Maske tragen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und
Langzeitpflege (ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben):
• Einrichtungen der Akutversorgung, darunter u. a. Krankenhäuser
• Langzeit-Akutversorgungseinrichtungen
• Stationäre Rehabilitationszentren
• Stationäre Einrichtungen der Verhaltensgesundheit, darunter u. a. Bewertungs- und
Behandlungseinrichtungen, stationäre Behandlungszentren, sichere
Entgiftungseinrichtungen
• Stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen, darunter u. a. Pflegeheime, Einrichtungen für
betreutes Wohnen, Familienheime für Erwachsene, Einrichtungen, in denen zertifizierte
gemeinschaftliche Wohndienste und -unterstützung bereitgestellt werden, sowie
Einrichtungen mit erweiterten Dienstleistungen
• Mobile Kliniken oder andere Fahrzeuge, in denen medizinische Versorgung geleistet
wird
• Ambulante Einrichtungen, darunter u. a. Dialysezentren, Arztpraxen und Einrichtungen
der Verhaltensgesundheit (einschließlich Praxen von Psychiatern, Beratern für
psychische Gesundheit und Spezialisten für Suchterkrankungen)
• Zahnarztpraxen und zahnärztliche Spezialeinrichtungen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einrichtungen für Optometrie und Augenheilkunde
Apotheken (ohne Verkaufsflächen des Einzelhandels)
Massagepraxen (dazu gehören ausgewiesene Bereiche, in denen Massagen außerhalb
des Gesundheitswesens durchgeführt werden, wie Spas und Wellness-/Fitnesszentren)
Chiropraxen
Hebammenpraxen und eigenständige Geburtshäuser
Isolations- und Quarantäneeinrichtungen
Einrichtungen für ambulante Operationen
Notfallzentren
Hospize und
Umgebungen, in denen häusliche Krankenpflege, häusliche Pflege, persönliche Pflege
oder Hospizpflegedienste von kostenpflichtigen Anbietern erbracht werden

Nicht zu den Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege gehören:
• Umgebungen, in denen Sport- und Zuschauerveranstaltungen oder andere
Veranstaltungen stattfinden (einschließlich der Versorgung von Spielern durch
zugelassene Sporttrainer), mit Ausnahme von Bereichen, die hauptsächlich für die
Erbringung von Gesundheitsdiensten genutzt werden, wie z. B. ausgewiesene ErsteHilfe-Bereiche (bei denen es sich um Einrichtungen der Gesundheitsversorgung handelt
• Vom Department of Children, Youth & Families (DCYF, Abteilung für Kinder, Jugend und
ihre Familien) lizenzierte Heime, die nicht in erster Linie Gesundheitsdienste anbieten
• Forschungseinrichtungen, in denen Menschen keine Gesundheitsversorgung erhalten
• Veterinärmedizinische Einrichtungen
• Tierkontrollbehörden
• Gemeinnützige Tierschutzorganisationen
• Marihuana-Einzelhandelsgeschäfte, einschließlich solcher, in denen medizinische
Marihuana-Berater Dienstleistungen erbringen
Wenn in der betreffenden Gesundheitseinrichtung Maskenpflicht im Freien herrscht, müssen
Sie sich an ihre Geschäftsregeln halten. Weitere Informationen finden Sie oben in den
Informationen zu den Raumregeln. Besuchen Sie bitte die Seite COVID-19-Infektionsprävention
in Einrichtungen des Gesundheitswesens (nur auf Englisch) für detaillierte Anleitung,
einschließlich Anleitung zur Quellenkontrolle (nur auf Englisch) und Besuchsleitlinien für
bestimmte Gesundheitseinrichtungen.
Raumregeln
Unternehmen, Organisationen, Einrichtungen und Betriebe haben das Recht, ihre eigenen
Regeln für das Tragen von Masken in ihrem Betrieb oder ihrer Einrichtung festzulegen.
Unternehmen müssen alle Anforderungen der L&I-Richtlinien (nur auf Englisch) erfüllen und
können eine Maskenpflicht in bestimmten Umgebungen (z. B. im Freien) beschließen, die einen
höheren Schutz bietet als die Maskenverordnung des Gesundheitsministers (nur auf Englisch).
Die lokalen Gesundheitsbehörden können auch Maskenordnungen einführen, die mehr Schutz
bieten, um die Übertragung innerhalb der Gemeinde zu begrenzen. Diese Regeln können mehr
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Schutz bieten als die Maskenverordnung des Gesundheitsministers (nur auf Englisch), aber sie
dürfen nicht weniger Schutz bieten.
Außerdem müssen einige Personen möglicherweise weiterhin eine Maske tragen oder
entscheiden sich, dies zu tun. Sie haben das Recht, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen,
auch wenn keine staatlich oder örtlich angeordnete Maskenpflicht besteht. Respektieren Sie
bitte ihre Entscheidung, eine Maske zu tragen, um sich selbst, ihre Familie und ihre
Gemeinschaften zu schützen. Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie sich entscheiden, eine Maske zu
tragen, in bestimmten Situationen, z. B. zu Identifikationszwecken, möglicherweise
aufgefordert werden, diese kurz abzunehmen.
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