
 

 
  
 
 
                     
                 Winnenden, 03.04.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

„Jede genähte Maske hilft“  

 

Unter diesem Motto schlagen wir Euch vor, dass Ihr für Euch und für Eure Familie selbst 

Masken näht. Frau Klöpfer und ich haben eine Anleitung gefunden, wie es auch weniger 

Begabte schaffen, einen solchen Mundschutz selbst zu nähen.  

 

Ihr findet ihn unter folgendem Link: https://naehtalente.de/mundschutz-selber-naehen/ 

Wie dieses Modell genäht wird, kannst du auf youtube anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=mZjn72eOZWo 

 

Wenn du noch eine Tasche für einen Filter einnähen möchtest, siehst du das bei  

https://www.youtube.com/watch?v=mFySyF1gRjA 

 

Im Internet kannst du auch eine Anleitung für eine einfache Maske ohne Nähen finden (Videos). 

Dazu benötigst du nur ein Halstuch und zwei Haargummis. 

 

Klar ist, 

 
- dass so ein Mundschutz zwar nicht vor eigener Ansteckung schützt! 

- dass so ein Mundschutz aber dazu dient, die eigenen Tröpfchen erheblich weniger zu versprühen 

und so deren Verbreitung weitgehend zu vermeiden 

- dass aus diesem Grund von den Ärzten empfohlen wird, einen Mundschutz zu tragen, wenn man 

das Haus verlässt und sich in der Öffentlichkeit aufhält, z. B. beim Einkaufen (oder beim Abgeben 

von Einkäufen). 

- dass so eine Maske täglich gewechselt und heiß gewaschen werden muss. 

Wenn Ihr also noch eine sinnvolle Beschäftigung für die Osterferien sucht, ist das eine super 

Idee. Natürlich findet Ihr im Internet und bei youtube noch viele weitere Modelle und 

Anleitungen, aber dieser hier vorgeschlagene Mundschutz lässt sich recht leicht umsetzen, auch 

wenn man selbst kein „naehtalent“ ist, zur Not sogar ohne Nähmaschine. 

 

Und welcher Stoff? 

Baumwollstoff – natürlich frisch gewaschen und gebügelt! Hier ist upcycling ideal! 

Das kann z. B. ein Geschirrtuch sein oder ein altes Hemd oder ein altes Bettlaken oder….. 

 

Gerne könnt Ihr auch Masken für Eure Mitschüler*innen nähen. 

 

Viel Erfolg! 

 

Denn wenn alle mitmachen und einen Mundschutz tragen,  

können wir uns gegenseitig besser schützen!  

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

 

Christiane Rückl 
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