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         Euskirchen, 21.4.2020 

 

Ran an die Masken! 
 

 

Liebe MSE-Eltern, -Schülerinnen und -Schüler, 
 

 

 

hoffentlich geht bald wieder die Schule los! Wir alle freuen uns schon auf ein 

Wiedersehen, auch wenn uns alle die Sorge vor einer Ansteckung mit Covid-19 

umtreibt. Es scheint daher ratsam, eine Behelfs-Mund-Nasen-Maske zu tragen, vor 

allem zum Schutz unseres Gegenübers, und wenn unser Gegenüber es ebenso tut, 

sind auch wir geschützt! 

 

Leider ist die Versorgung mit diesen Masken derzeit keine Selbstverständlichkeit – 

sie liegt in der Verantwortung eines jeden von uns 

…daher sollten wir sie selber nähen! 
 

Unser Ziel: 

1000 Masken in 2 Wochen 

 

Unsere Bitte: 

Machen Sie/Macht ihr mit! Wir nähen Masken für uns und andere! 

Zur Beruhigung: Ungeübte brauchen eine halbe Stunde Zeit zum Nähen einer 

Maske! 

 

 

Die Masken, soweit sie nicht im eigenen Haushalt gebraucht werden, können ab 

sofort als Spende täglich bis 15 Uhr in einem Plastikbeutel oder Kuvert verpackt, in 

einer Box vor der Marienschule deponiert werden.  

Diejenigen, die eine Maske zum persönlichen Gebrauch nutzen möchten, können 

sich in Verbindung mit einer freiwilligen Spende ein Exemplar im Sekretariat abholen. 

Das eingenommene Geld wird nach Beendigung der Aktion der „Tafel“ in Euskirchen 

gespendet. 



 
 

 

 

Der Ticker auf unserer Homepage zählt täglich die derzeit fertiggestellten 

Exemplare…wir sind gespannt, wie wir vorankommen! 

 

Fazit in Kürze: 
 

1. Selbstgenähte Masken tragen heißt, die wenigen, medizinischen Masken den 

Pflegekräften und Ärzten zu überlassen.  

2. Jede selbstgenähte Maske sorgt dafür, unser Gegenüber zu schützen. 

3. Jede Spende für eine abgeholte Maske, geht als Erlös an die Euskirchener 

„Tafel“. 

4. Selbstgenähte Masken sind kreativ und individuell. 

5. Selbstgenähte Masken machen Spaß, sind preiswert herzustellen und 

nachhaltig. 

(z.B. aus alten T- Shirts, Bettzeug, Küchenhandtüchern, Tischdecken, 

Vorhängen, Herrenhemden oder Damenblusen) 

 

 

Eine Nähanleitung ist beigefügt, ein Video-Tutorial erscheint zeitnah auf unserer 

Homepage. 

 

Wichtiger Hinweis: Die Marienschule übernimmt keine Haftung für die Wirksamkeit, 

die Herstellung oder die sachgerechte Verwendung des selbstgenähten Mund-Nase-

Schutzes.  

Die handgefertigten Masken sind noch nicht desinfiziert. Vor dem ersten Tragen 

sollten sie bei 60°C gewaschen werden! 

 

 

Herzlichen Dank für eure/Ihre Hilfe und viel Erfolg beim Nähen! 
 

 

Birgit Lied und Barbara Luke, Kerstin Pauls und Birgit Richerzhagen 

 


