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Liebe Lehrer:innen, liebe Schüler:innen,

nach der langen Corona-Zwangspause geht das Schulleben vielerorts wieder los.  
Doch so „normal“ wie vor einigen Monaten läuft die Schule im Moment nicht ab.

Strenge Hygienevorschriften müssen beachtet werden. Auch das Tragen von Behelfsmasken 
im ÖPNV und beim Einkaufen ist nun Pflicht.

Damit sich alle immer wieder an die neuen Vorgaben erinnern, gibt es im Folgenden  
Materialien für wichtige Hygienemaßnahmen sowie richtiges Händewaschen. Diese Vorlagen 
können ausgedruckt, laminiert und dann an den entsprechenden Stellen im Schulgebäude 
aufgehängt werden.

Außerdem gibt es eine einfache Bastelanleitung für eine Mund- und Nasenmaske, die 
schnell und ohne Nähmaschine hergestellt werden kann. Zusätzlich finden Sie für sich  
und Ihre Schüler:innen Informationen, was beim Tagen einer solche Maske beachtet werden 
muss. 

Bei allen Informationen haben wir uns an den Empfehlungen der Bundeszentrale für  
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) orientiert.

Einen guten Schulstart wünscht

Das Team des AOL-Verlages
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Hygienemaßnahmen in der Schule

1
Regelmäßiges Händewaschen für mindestens  
20 Sekunden ist wichtig.

5
Haltet Abstand und meidet größere Menschenansammlungen!

Tipp: Strecke deinen Arm dem Arm deines Nachbarn  
entgegen, ohne euch mit den Fingern zu berühren.  
So habt ihr den perfekten Abstand zueinander!

1,5m

4
Das Tragen einer Mund- und Nasenmaske wird empfohlen,  
um andere zu schützen.

3 Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen.

2 Bei Bedarf Handdesinfektionsmittel nutzen.

SEK
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Anleitung für eine Mund- und Nasenmaske

Tipp 

Wenn die Maske hinter den Ohren nicht richtig sitzt, dann einfach die Einschnitte 
(siehe Punkt 5) je nach Bedarf etwas weiter unten oder oben setzen. Bei größe-
ren Ohren können die Einschnitte auch noch erweitert werden.

4
An der kurzen Seite (30 cm) nun beide Lagen des Stoffes 2 cm 
einschneiden und die Schnitte in einem Abstand von 1,5–2 cm  
setzen. 

5

Nun werden die Stoffeinschnitte miteinander  
verknotet, um die beiden Stofflagen miteinander zu 
verbinden. Nehmt dazu immer den Einschnitt einer 
Lage und verknotet ihn mit dem gegenüberliegen-
den Einschnitt der zweiten Lage. Am besten hält ein  
doppelter Knoten.

6

Jetzt legt euch den Stoff zurecht,  
indem ihr die verknotete Naht nach 
oben in die Mitte nehmt. Dann legt 
ihr an einer Seite die verknotete Naht 
und den restlichen Stoff bündig aufei-
nander. Nun werden die Öffnungen 
für die Ohren eingeschnitten. Dazu 
messt ihr ca. 1,5–2 cm von oben ab 
und schneidet im Anschluss 1,5 cm 
in den Stoff hinein. 

7 Fertig! Viel Spaß mit eurer selbstgemachten Maske!

Mit freundlicher Unterstützung von: 
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