Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b!
Wie geht es euch? Wie waren die Ferien zu Hause? Habt ihr Kontakt untereinander, mit anderen
Klassenkameradinnen und -kameraden? Habt ihr euch ein bisschen ausgetauscht, miteinander
telefoniert oder euch Nachrichten und Bilder zum Unterricht der verschiedenen Fächer geschickt?
Sicher fehlt vielen von euch das normale Zusammensein in der Schule. Und manche waren wohl
enttäuscht, dass es jetzt nach den Osterferien noch nicht normal weitergehen kann. Ich finde es sehr
schade, dass ihr mir das nicht einfach mal so mündlich erzählen könnt.
Wenn ihr wollt und könnt, dürft ihr mir gerne Fotos von euren perspektivischen Straßen und
Innenräumen schicken: Seid ihr mit euren Zeichnungen zufrieden? Habt ihr noch Fragen? Leider
kann ich euch nicht so einfach über die Schulter schauen und sehen, ob sich vielleicht doch Fehler
eingeschlichen haben, die ich korrigieren müsste, bevor wir mit dem zweiten Fluchtpunkt beginnen.
Wenn ihr mir eine Mail (mit oder ohne Fotos) an H-G-Rey@gmx.de schicken wollt, schreibe ich
natürlich zurück.
UND JETZT?
Bevor wir uns dem zweiten Fluchtpunkt widmen, schicke ich euch für die nächsten drei BKDoppelstunden Ideen und Anregungen, etwas zu basteln und zu nähen, was jetzt viele brauchen
können und noch nicht jeder hat. Dazu gibt es unten ab der zweiten Seite einige Links zu
YouTube-Erklär-Filmen. Wenn du dir alle Filme direkt nacheinander anschauen würdest, würde das
insgesamt etwa eine Stunde dauern. Aber du solltest dir die Filme nicht unbedingt alle an einem
Stück anschauen. Schöner wäre es, wenn du bei einem Film gleich Lust bekommst und es dir
zutraust, das Gezeigte mit deinen eigenen Möglichkeiten nachzumachen. Dann musst du dir gar nicht
alle anderen Filme anschauen. Wenn deine ersten Versuche aber nichts werden, kannst du dir genug
andere Filme anschauen, und etwas anderes probieren. --- Vor dem Link steht jeweils: 1. worum es
geht, 2. welche Materialien du dafür brauchst, und 3. wie lange der Film dauert. Du brauchst die
Reihenfolge der Filme natürlich NICHT einhalten und kannst dir einfach aussuchen, was dich zuerst
oder am meisten interessiert. Nimm dir bitte mindestens 3x90 Minuten = 270 Minuten für alles Zeit.
Ihr habt sicher alle mitbekommen, dass es wegen der Pandemie inzwischen eine dringende
Empfehlung gibt, Mund und Nase in bestimmten Situationen zu bedecken. Das kann man mit Tüchern
oder noch besser mit Masken machen, oder auch mit einem Visier. Und am besten macht man das
ganz kreativ. Also sind jetzt auch eure Ideen und Fähigkeiten gefragt. Zumindest im Bus, in der
Straßenbahn oder beim Einkaufen, wo man leider die Abstände nicht immer so gut einhalten kann, ist
das wichtig für euch oder eure Familie. Denn man könnte andere anstecken, wenn man die
Mitmenschen aus Versehen beim Sprechen oder Husten anspuckt oder zu kräftig anhaucht, ohne so
einen Schutz vor Mund und Nase zu haben. Alle die, die jetzt Mund und Nase bedecken, schützen
also die anderen zusätzlich vor Ansteckung. Damit das funktioniert, sollten aber alle mitmachen, auch
du und ich, deine Eltern und Großeltern. Jede(r) sollte Verantwortung übernehmen. In manchen Teilen
Deutschlands ist es schon Pflicht. Auch in der Schule, wenn wir uns dort einmal wiedersehen, sollten
wir alle etwas haben, was wir uns vor Mund und Nase binden können.
Leider kann nämlich NIEMAND wissen, ob man selbst vielleicht (schon) ansteckend ist.
Zum Glück braucht man zum Basteln und Nähen der verschiedenen Mund-Nasen-Bedeckungen
gar nicht so viel einkaufen. Viele von euch werden die meisten Dinge schon zu Hause haben. Also
lasst euch von meinen Filmen überraschen und anregen, damit bald eure ganz eigenen Meisterwerke
entstehen können. Oder ihr könnt gar nicht mehr aufhören, bis alle eure Lieben mit Mund-NasenBedeckungen versorgt sind. - Und vielleicht haben sogar manche von euch Lust, mir ihr(e) Werk(e) als
Foto-Anhang in einer E-Mail zu zeigen?
In jedem Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen der Filme und beim Probieren viel Erfolg!!!

Herzliche Grüße
eure Frau Rey

1) Visier (durchsichtiges Plastik-Gesichts-Schild):
A4-Folie (z.B. Sichthülle, Prospekthülle bzw. Overheadfolie o.ä.), Gummi oder statt
Gummi Bänder, Schere oder ein spitzes Messer bzw. Cutter, für Brillenträger kein
Gummi oder Band nötig (4:16 Min., bes. ab 1:46):
https://www.youtube.com/watch?v=ADOFscNxOCw
Große leere Plastikflasche, Gummi oder Bändchen, Schere oder Cutter, (evtl.
Klebepistole und einen farbigen Stoffstreifen) (2:48 Min.):
https://www.youtube.com/watch?v=v9NUcB15qiU
Visier zum Hochklappen: durchsichtige A4-Folie, Stoffstreifen, Bügeleisen, Nähmaschine
oder Nähnadel und Faden, Näh- oder Wäscheklammern, etwas dünnes Gummi, etwas
Klettband, 2 kleine Knöpfe (10:01 Min.):
https://www.youtube.com/watch?v=PJCI0vw9ZXQ

2a) Papiermasken mit (Haar-)Gummi
1 Serviette + 4 Haargummis oder etwas anderes Gummi (1:43 Min.):
https://www.youtube.com/watch?v=61wKhwjR10A
Dieses Video zeigt eine Doppel-Lösung (2:01 Min.):
- Visier: 1 Sicht- oder Prospekthülle, Brille, 2 Klämmerchen oder Kreppklebeband
- Maske: 2 Küchenrollen-Papiere + 1 Papiertaschentuch, etwas Gummi oder Bändchen
zum Binden, evtl. kleines Stück Draht z.B. von Verpackungen oder Heftstreifen (wenn du
nicht weißt, was ich mit „Heftstreifen“ meine, einfach mal bei Google eingeben und dir
Bilder zeigen lassen)
https://www.youtube.com/watch?v=aNjpH5lBZ8w&feature=emb_title

2b) Stoffmasken
sollten aus 100 % Baumwolle sein, damit man sie gut waschen kann. Gut kann man also
ein altes T-Shirt oder Geschirrtuch benutzen, aber auch andere Stoffreste bzw.
abgelegte Klamotten. Bei dehnbaren Stoffen wie ein T-Shirt braucht man keine Gummis.
Unbedingt beachten:
- während und nach der Benutzung nicht an die Vorderseite der Masken fassen
- Stoffmasken nur 1 mal benutzen und danach reinigen (mind. 1x täglich):
- in der Waschmaschine bei 60° oder
- ohne Waschmittel 5 Minuten auf dem Herd kochen oder
- bei 70 Grad im Backofen (nicht Mikrowelle wegen des Drahtes) oder
- bügeln
altes T-Shirt-Stück, Schere (kein Gummi nötig), ganz ohne nähen (2:01 Min.):
https://www.youtube.com/watch?v=pJaVBt8q6g8
altes T-Shirt-Stück oder anderer Stoff (25 cm x 30 cm reicht), 4 Haargummis oder
anderes Gummi, auch ohne nähen (1:59 Min.):
https://www.youtube.com/watch?v=H693EUc3VhM
altes T-Shirt-Stück oder andere Stoffreste, Lineal zum Messen, Stift und Papier, Nadel
und Faden oder Nähmaschine (geht schneller) (5:43 Min. bes. ab Minute 3):
https://www.youtube.com/watch?v=8otsCRChD8A

altes T-Shirt-Stück ca. 34cm x 19 cm, Teile vom T-Shirt-Kragen, Nadel und Faden oder
Nähmaschine (geht schneller), evtl. ein paar Wäscheklammern: klassische Maske mit 3
Falten (7:29 Min.):
https://www.youtube.com/watch?v=GNVEB9albIs
Und hier nochmal alles auf einen Blick, eine Anleitung ohne Film, wenn du bei dem Link
etwas runter scrollst:
https://www.gmx.net/magazine/gesundheit/selbst-gemachter-mundschutz-masken-diyankommt-34583952

3) Handschuhe (wenn man mal etwas anfassen muss, was infiziert sein könnte) :
Unbedingt beachten:
- beide Handschuhe nur einmal benutzen und danach die Hände waschen
- Plastikhandschuhe nur einmal benutzen und danach wegwerfen (innen verschwitzt)
- beim Ausziehen die Handschuhe nicht mit der nackten Hand von außen anfassen
- Stoffmasken nur 1 mal benutzen und danach reinigen (mind. 1x täglich):
- in der Waschmaschine bei 60° oder
- ohne Waschmittel 5 Minuten auf dem Herd kochen oder
- bei 70 Grad im Backofen (nicht Mikrowelle wegen des Drahtes) oder
- bügeln
a) Plastikhandschuhe für nur einen Gebrauch: (gebrauchtes) festes Papier oder
dünne Pappe und Stift zum Abzeichnen der Hand, alte Plastiktüten, ein paar TesaStreifen, Folienstift, Bügeleisen -!!!Eltern bitte vorher fragen!!! -, evtl. zwei Haargummis
(5:47 Min.):
https://www.youtube.com/watch?v=T1V8iCgrPXo
b) Stoffhandschuhe zum Waschen:
alte Leggings oder altes T-Shirt, Stift zum Zeichnen auf den Leggings, gebrauchtes
Papier und Stift zum Abzeichnen der Hand, Nähnadel und Faden oder Nähmaschine,
Achtung: zum Abzeichnen der Hand besser auch die Anleitung in dem Film oben zu den
Plastikhandschuhen nachsehen (a) und etwas Abstand zwischen den Fingern einhalten
wie in „a“ gezeigt wird (15:53, bes. ab 7:00):
https://www.youtube.com/watch?v=ca7rp8kG0lw

