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Walluf, 21.04.2020 
 

Masken für die Walluftalschule 
 
 
Sehr geehrte Schulgemeinde, 
 
Frau Nadler (Mama aus der Klasse 4b) hatte eine tolle Idee, die sie mir 
unterbreitet hat, und die ich gerne an Sie alle weitergeben möchte. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn Sie Frau Nadler bei ihrem Vorhaben 
unterstützen. Der Förderverein Elternfonds hat die Zusage gegeben, für 
eventuell anfallende Kosten diese zu übernehmen, wofür wir uns jetzt 
schon einmal recht herzlich bedanken möchten. 
 
Hier das Anschreiben von Frau Nadler: 
 
Hallo liebe Elternschaft der Walluftalschule. 
 
Es ist soweit, am 27.04. starten die vierten Klassen der Walluftalschule mit 
Unterricht im Schulgebäude. 
Das ist super! 
 
Wir sollten daran denken, dass sich unsere Kids und die Lehrer mit 
Respekt begegnen, sich schützen, sich solidarisch zeigen. 
Mein Vorschlag wäre, Masken zu nähen, für die Kinder und die Lehrer. 
Falls bei manchen diese schon vorhanden sind, um so besser. Jede 
Maske hilft… Ich spreche von Alltagsmasken, keine medizinischen 
Schutzmasken! 
 
Wir suchen nun fleißige Näherinnen und Näher aus der Elternschaft, 
welche dieses Projekt unterstützen und beim Schneidern helfen. Wir 
würden vorerst ungefähr 100 Masken benötigen. 
 
Der Elterförderverein der Walluftalschule ist sofort eingesprungen und 
finanziert die Materialien. Infos hierzu dann direkt über mich. 
 
Material: BW Stoff und Gummiband, Faden… Wenn jemand Stoff zuhause 
hat, super. Schnittmuster: wird zur Verfügung gestellt 
 
Wir freuen uns über jeden Helfer! 
Eine Mama und ich sind schon fleißig… der Aufwand ist überschaubar. 
(Wir arbeiten übrigens alle.) 
 
Liebe Grüße Sabine Nadler 



 

 

 

 
 
 
Um die ganze Aktion ein wenig zu koordinieren schlage ich vor, dass 
interessierte Eltern und Kollegen sich unter krisenteam-
walluftalschule@gmx.de bei mir melden. Ich schicke die Mail an Frau 
Nadler weiter, die sich dann mit Ihnen in Verbindung setzt. 
 
Zum Schluss möchte ich aus rechtlichen Gründen noch darauf hinweisen, 
dass es keine Maskenpflicht in der Schule gibt. Das Tragen der Masken 
ist eine freiwillige Sache, zu der weder Kinder noch Kollegen gezwungen 
werden können. Dies würde sich lediglich durch eine Weisung des HKM 
ändern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H. Kilb 
Rektor 
 


