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Die Buch/ Hefthüllen, sind super geeignet um Ordnung im Schulranzen zu schaffen. Näht für
jedes Hauptfach eine dieser Hüllen. Für die Hauptfächer haben die Kinder meist einen Hefter
oder Heft und ein Buch. Beides zusammen kommt in diese Hülle und die Hülle dann in den
Schulranzen. So muss das Kind nicht lange suchen, denn wenn z.B. Mathematik Unterricht ist
oder die Mathematik Hausaufgaben dran sind, braucht es nur die Hefthülle für Mathematik
rausholen. Außerdem bleiben Heft und Buch in der Hülle geschützt. Die Hüllen sind so dünn das
sie keinen extra Platz wegnehmen. Für Nebenfächer habe ich eine gemeinsame Hülle genäht, wie
es Euch am Liebsten ist.
Meine Hüllen sind 26x37cm groß und passen in einen normalen Schulranzen, sie sind extra ein
wenig höher als die Hefte/ Bücher die rein sollen, damit das Grundschulkind sie gut greifen kann.
Ihr könnt die Größe natürlich anpassen.
Ihr könnt die Hüllen auch für kleine A5 Bücher nähen. Hier ändert Ihr die Größe auf 26x19cm.
Viel Spaß beim nähen von meinenBuch
Eure Patricia

/ Hefthüllen!!

Wichtiger Hinweis: Dieses Ebook wurde von Patricia Maytree (
www.patricia-maytree.de
) erstellt. Gerne kann das Ebook weiter gegeben werden, jedoch sollte immer
auf meine Seite als Herausgeber verlinkt werden. Materialangaben und Arbeitshinweise wurden von mir sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird nicht übernommen. Für
eventuell auftretenden Fehler oder Schäden kann ich nicht haftbar gemacht werden.

Anleitung:
1) 
Du brauchst zwei Stücke Wachstuch ca. 26x37cm. Eine Schere und eine Nähmaschine. Sowie
ca. 1,50 m Baumwollschrägband.

2)

Lege die beiden Wachstuchzuschnitte links auf links, die rechten (bedruckten Seiten) zeigen
nach außen. Ich nutze zum Festklemmen kleine Klammern, ansonsten kannst Du sie vorsichtig
feststecken.

3)
Nähe das Schrägband einmal drumherum (Zickzackstich), nur die obere Kante bleibt offen. An
den beiden Ecken kannst Du das Schrägband falten, so das es nicht abgeschnitten werden muss.

4) 
Jetzt nähst du das Schrägband einmal an der oberen Kante lang. Die Ecken werden dabei
eingeklappt, so ergibt sich ein leichter Bogen, der es den Kindern später leichter macht, in die
Hülle zu greifen und auch die Hefte /Bücher lassen sich so leichter reinschieben.

