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Heilbronn, 09.04.2020 

Liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Schüler*innen, 

einer der Gründe für die derzeitigen Schulschließungen ist die Tatsache, dass insbesondere viele Kinder und 
Jugendliche das neuartige Coronavirus übertragen können, ohne selbst irgendwelche Symptome zu zeigen. 
Wenn der Schulunterricht wieder beginnt, müssen wir uns deshalb alle überlegen, wie wir andere Menschen 
davor schützen können, sich bei uns anzustecken. 

Medizinische FFP-Masken schützen diejenigen, die sie tragen, und ihr Gegenüber vor Infektionen. Sie sind im 
medizinischen Bereich unverzichtbar, deshalb sind sie im Moment Mangelware und stehen uns für die Schule 
natürlich nicht zur Verfügung. 

Sogenannte "Behelfsmasken" aus Stoff können problemlos daheim hergestellt werden (s. u.). Sie schützen un-
ser Gegenüber vor einer Tröpfcheninfektion und sind deshalb gut geeignet für den Einsatz in der Schule, wenn 
wir nicht wissen, ob wir das Virus in uns tragen. Wer sich dazu entschließt, sie in der Schule zu tragen, muss 
lediglich Folgendes beachten: 

1. Während man die Maske trägt, sollte man nicht mit den Händen den Stoff berühren (sonst verteilt man mit 
den Händen die Viren daraufhin überall). 

2. Wenn die Maske einmal abgesetzt worden ist (auch zum Essen oder Trinken!), muss sie bei 60°C in der 
Waschmaschine gewaschen oder auf dem Herd ausgekocht werden, bevor sie wieder verwendet werden kann. 

3. Auch beim Absetzen der Maske sollte man nicht den Stoff, sondern lediglich die Bändel oder Gummis berüh-
ren und die Maske dann in einer Tüte aufbewahren, bis sie gereinigt wird. 

Genauere Informationen zu medizinischen Masken und Behelfsmasken und ihrem korrekten Tragen finden Sie 
z. B. hier: 

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/mundschutz-masken-ffp-stoff-infektionsschutz-verwendung 

Wer sich dazu entschließt, in der ersten Zeit nach dem Wiederbeginn des Schulunterrichts Masken zu tragen, 
muss sie in ausreichender Anzahl selbst von zuhause mitbringen. Zu ihrer Herstellung benötigt man einen 
Baumwollstoff (z. B. von einem alten Bettbezug, Hemd oder T-Shirt), den man bei 60°C waschen kann, und 
Gummis (Haushaltsgummis, Haargummis, Gummiband) oder dehnbare Stoffstreifen. 

Wer eine Nähmaschine hat und nähen kann, kann z. B. nach dieser Anleitung arbeiten: 

https://www.youtube.com/watch?v=BkoKMSjA9A4 

Wer nicht nähen kann, wählt ein Modell, bei dem ein Stoffstück (ca. 35x35 bis 45x45 cm) einfach nur gefaltet 
wird, z. B. so: 

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

Wir wünschen viel Spaß bei der Herstellung der Masken! 

gez. Christoph Zänglein     gez. Johanna Lorbeer 

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/mundschutz-masken-ffp-stoff-infektionsschutz-verwendung
https://www.youtube.com/watch?v=BkoKMSjA9A4
https://www.youtube.com/watch?v=zHEsCzlPnnY

