
Liebe Höfling-Eltern,

wie im Elternbrief bereits angekündigt, starten Schule, Schulpflegschaft und 
Förderverein einen Aufruf unter dem Motto „Der Höfling näht für Burtscheid“.

Zur Umsetzung hoffen wir auf euer Engagement und eure Unterstützung: 
Wir suchen engagierte Näherinnen und Näher, die Lust, Zeit und Material haben, um 
„Behelfs-Mund-Nasen-Masken“ zu nähen.

Die Masken sollen in der Schule gesammelt und gebündelt als Spende an Menschen
und Institutionen in Burtscheid übergeben werden, die solche Masken dringend 
benötigen.

Wie soll das Ganze ablaufen? 
Unter der Pausenhalle an der Kletterwand werden zwei Kisten aufgestellt. 

Im Optimalfall habt ihr Lust, gerade Zeit und Stoff übrig, mit dem ein paar solcher 
Masken hergestellt und uns als Spende zur Verfügung gestellt werden können.
In einer Kiste werden die fertigen Masken gesammelt, wir leeren die Kiste 
regelmäßig. 
Bei Abgabe bitte die Masken bündeln und eine Notiz mit folgenden Informationen 
dazu legen:
- Menge
- mit oder ohne Draht/Nasensteg (die Masken mit Draht/Nasensteg müssen
gesondert gewaschen werden, bspw. in einem Wäschenetz o.ä., sonst gehe die
Masken ggf. kaputt und der Draht verschwindet in der Waschmaschine)
- Größe: Einheitsgröße oder verschiedene Größen. Um die Masken einfach verteilen
zu können, wäre es gut, wenn es bei einer Größe bleibt oder maximal die
Unterscheidung zwischen Maske für Erwachsene und Kinder gemacht wird.

In einer zweiten „Materialkiste“ könnt ihr Stoff/Material abgeben und spenden, der 
von Jemand anderem vernäht werden kann. 
Die Materialkiste könnt ihr als „Tauschbörse“ nutzen, um Stoff/Material 
(Schrägbänder etc.) abzugeben, damit sich Jemand, der Lust und Zeit hat, dem aber 
der Stoff oder anderes Material fehlt, herausnehmen kann. Bitte legt dort nur 
VERWENDBAREN Stoff/Material hinein bzw. nehmt nur das raus, was ihr 
verarbeiten könnt.

Nach einer Recherche im Internet haben wir ein paar Tipps von Personen 
gefunden, die solche selbst genähten Masken „Probe getragen haben“. Sicherlich 
lässt sich die Liste noch erweitern, hier ein paar Anregungen: 
- keine getragene Kleidung verwenden bzw. nur Kleidungsstoff, den Sie auch selber
in Form einer Maske den ganzen Tag im Gesicht tragen würden
- sauberen Stoff (bei 90 Grad vorgewaschen) und gebügelt
- saubere Tisch-/Bettwäsche kann genutzt werden
- Jersey-Nudeln funktionieren auch gut
- Molton verdichtet sich beim Waschen, so dass man durch die Poren nicht mehr so
gut durchatmen kann



Das Netz ist voll von Anleitungen, wir möchten keine „Werbung“ für bestimmte 
Varianten machen, Euch aber zum Start der eigenen Suche ein paar Links zur 
Verfügung stellen:

Stadt Essen https://www.essen.de/gesundheit/coronavirus_6.de.html 

https://www.namensbaender.de/blog/mundschutz-naehen/

https://mcusercontent.com/216f989adaf0cbc0f132cc591/files/d977725f-721f-4a1c-
b2e8-8e95d8276b87/Nähanleitung_MNS_GemeinsamGegenCorona.pdf

Natürlich würden wir gerne so schnell wie möglich fertige Masken weitergeben und 
spenden. Die beiden Kisten werden ab Freitag, 03.04.2020 bereitstehen und 
können befüllt und zum Materialtausch genutzt werden.

Eine Sache müssen wir jedoch noch loswerden und möchten aus gegebenem 
Anlass auf folgendes Hinweisen:

Die „Behelfs-Mund-Nasen-Masken“, die im Rahmen unserer Aktion genäht werden, 
sind KEINE Medizinprodukte (daher verwenden wir auch nicht den Begriff „Schutz“ 
im Namen) und sie sind alle NICHT zertifiziert. Sie werden NICHT vertrieben, 
sondern gespendet. Das Tragen der Masken ist eigenverantwortlich und stellt keinen
Eigenschutz dar. Haftung für Wirksamkeit, Herstellung, sachgerechte Verwendung 
wird nicht übernommen und jeglicher Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen. 
In jedem Fall sind die Hygienevorschriften des RKI zu beachten.

Wir freuen uns auf eure Unterstützung und hoffen auf zahlreiche und bunte Masken, 
die wir an die Menschen und Institutionen in Burtscheid spenden können. Vorab 
schon einmal ein DANKESCHÖN! Bleibt gesund!

Rückfragen bitte an: schulpflegschaft@ggs-am-hoefling.de

Frau Weber, Herr Nellessen                 Esther Widua                        Andreas Beckers 

Schule        Schulpflegschaft                Förderverein
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