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#MASKEAUF: 

Das Coronavirus – vermutlich weißt du mittlerweile schon ziemlich viel darüber. Es gibt noch keinen Impfstoff 

und keine Medikamente dagegen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass es sich nicht so leicht verbreiten kann 

und sich nicht so wenig Leute wie möglich. 

Dabei helfen Masken, die Mund und Nase bedecken. Corona verbreitet sich nämlich in erster Linie über winzig 

kleine Tröpfchen, die wir beim Husten, Niesen, Sprechen und sogar nur Ausatmen in der Luft verbreiten. Ohne 

Mund-und Nasenmaske fliegen diese Tröpfchen bis zu 1,5 m weiter. Deshalb schützt es, Abstand zu halten. 

Das geht jedoch nicht immer. Stoffmasken halten das Virus nicht sicher ab und du kannst dich trotzdem 

anstecken. Deine Tröpfchen können jedoch nicht mehr so weit fliegen, wenn sie von deiner Maske gebremst 

werden. Du schützt also deine Mitmenschen. Wenn alle in beengten Räumen eine Maske zum Fremdschutz 

tragen, schützen wir uns gegenseitig. Auf diesem Weg hilfst du also auch, dein eigenes Ansteckungsrisiko zu 

senken. 

In vielen Bereichen in der Öffentlichkeit werden sogenannte „Communitymasken“ jetzt deshalb sogar Pflicht – 

in Bussen und Bahnen zum Beispiel. In Schulen ist das leider noch nicht der Fall. 

Vielleicht gehen aber einfach alle freiwillig mit Maske in die Schule und schützen sich so gegenseitig. 

MachMITtwoch-AUFGABE: #MASKEAUF – Mach auch du mit! (https://maskeauf.de) 

 Wenn du demnächst Bus und Bahn fahren musst, geht das nur noch mit Community-Maske. 

Hast du bereits eine Maske aus Stoff – gekauft oder selbstgenäht? 

 Falls nicht, kümmere dich jetzt darum:  

Erkundige dich, wo es welche zu kaufen gibt oder werde selber aktiv und näh oder bastel dir selber eine 

Stoffmaske. Anleitungen findet ihr unter den Links im Kasten. 

 Poste ein Selfie mit dir, wie du deine Maske trägst und schicke es an homepage@wbgs-koeln.de . 

     Anleitungen zum Masken-Basteln und Maskennähen:  

 https://maskeauf.de/anleitungen 

 https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/was-virologe-drosten-empfiehlt-mundschutz-aus-tuch-oder-papier-

basteln-so-klappt-es-ohne-naehen_id_11894044.html 

 https://youtu.be/blV6tK3xqV8 

 https://youtu.be/Tm13Jcv9EPo 

#MASKEAUF - Mach auch du mit!  
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Damit beim HOMESCHOOLING nicht nur aus eurer Sicht vielleicht anstrengende Aufgaben für eure 

Unterrichtsfächer auf dem Wochenplan stehen, gibt es ab sofort jeden Mittwoch etwas Neues für 

euren “SCHULE-ZU-HAUSE“-Alltag - den  
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Das Ganze läuft folgendermaßen ab: 

 Jeden Mittwoch (bewusst etwas zeitversetzt zu den Wochenaufgaben am Montag)  

bekommt ihr eine „etwas andere“ Aufgabe geschickt. 

 

 Eure Kreativität ist gefragt. 

 

 Die Aufgaben sollen für gute Stimmung in dieser angespannten Krisenzeit sorgen,  

den Zusammenhalt stärken, entspannen, Abwechslung bringen,  

dir und Anderen eine Freude bereiten und einfach Spaß machen. 

 

 Die Teilnahme ist freiwillig.  

(Wir freuen uns aber natürlich über jeden, der mit macht.  

Wir Lehrer*innen zählen uns übrigens auch selber dazu!) 

 

 Wer teilnimmt, schickt seine Ergebnisse bitte in der Form, die in der jeweiligen Aufgabe 

gewünscht ist (Foto, Text,...) an homepage@wbgs-koeln.de . 

Arbeitsergebnisse können übrigens auch gerne unter dem Hashtag #MachMITtwoch auf Instagram 

gepostet werden.  

Bitte beachtet hierbei unbedingt die Regelungen bzgl. „Recht am eigenen Bild“ und den Datenschutz 

(Bildet keine zu erkennenden Personen ab, postet keine Adressen, Orte, Namen oder macht diese 

unkenntlich.) vielleicht können wir so andere Schüler*innen und Lehrer*innen in der Zeit der 

Coronakrise inspirieren und eine kleine positive Bewegung starten. 
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