Liebe Eltern,
da die Schulen weiterhin geschlossen bleiben und das „Maskentragen“ als Gebot
ausgesprochen wurde, möchte ich Ihnen und/oder Ihren Familienmitgliedern,
Freunden und Bekannten zwei „Links“ zum Maskennähen zukommen lassen.
Es wäre schön, wenn Sie sich am Masken nähen für Ihre Familie beteiligen könnten.
Ratsam wäre die Fertigung von mindestens zwei Masken pro Person.
Die Stoffauswahl sollte den Pflegehinweisen entsprechen.

https://www.youtube.com/watch?v=Tm13Jcv9EPo
https://youtu.be/qNLne8CE8xM

Die zweite „Variante“ finde ich sinnvoll, da hier ein zugeschnittenes
Papiertaschentuch oder Vlies eingelegt und ausgetauscht werden kann.
Zudem möchte ich Ihnen noch Pflegehinweise zur Reinigung und Desinfektion
zukommen lassen (siehe Seite 2). Diese sind „subjektiv“ zu bewerten, da sie aus den
Medien entnommen wurden.

Anmerkung:
Das Tragen von Masken bietet keinen Schutz vor Ansteckung, verringert aber die
Gefahr das Viren von infizierten Personen auf ihre Mitmenschen übertragen werden.

Herzliche Grüße
P. Rössner
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Selbst genähter Mundschutz
Pflegehinweise:
Reinigung und Desinfektion
Für die
Waschmaschine:

• Selbst genähte Stoffmasken in der
Waschmaschine waschen.
• Programm bei mindestens 60 Grad oder
Kochwäsche wählen.
• Nicht die Eco- oder Sparprogramme wählen,
da diese meist nicht auf die angegebenen
Temperaturen kommen.
• Waschmittel mit Bleiche oder ähnlichen
Wirkstoffen verwenden.
• Wenn möglich nach dem Waschgang bei
höchstmöglicher Temperatur, die der Stoff
zulässt, zusätzlich in den Trockner geben.
• Falls man keinen Wäschetrockner besitzt,
kann man die getrocknete Atemmaske auch
bei mind. 165°C (zwei Punkte) bügeln.

Im Kochtopf:

Die Maske für mehrere Minuten in einen Topf mit kochendem
Wasser tauchen.
Wichtig danach: Gut trocknen lassen.

In der Backröhre:

Schutzmasken ohne Kunststoffe im Backofen sterilisieren: 20
bis 30 Minuten - oder bis sie trocken sind - bei etwa 70 bis 80
Grad Celsius im Ofen „backen“.

In der Mikrowelle:

Eine Desinfizierung in der Mikrowelle ist nicht belegt. Von
dieser Methode sollte Abstand genommen werden insbesondere, wenn die Masken Materialteile aus Metall
beinhalten (z.B. Nasenklammer).
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