Wichtige Informationen zum Corona-Virus:
Was können wir tun?
Ein Virus kann Menschen krank machen. Zum Beispiel wie bei einer Grippe.
Ein Virus ist ein sehr kleines Teilchen.
Wir können es nicht mit den Augen sehen.
Fachleute können es mit besonderen Geräten sehen.
Jetzt gibt es ein neues Virus: das Corona-Virus.
In der ganzen Welt sind sehr viele Menschen davon krank geworden. Auch in Deutschland.

Wir müssen keine Angst haben!

Aber wir wollen nicht krank werden!
Jetzt müssen wir besonders auf uns und andere Menschen aufpassen!

Wir können uns und andere Menschen vor dem Corona-Virus schützen!
• Wir sind draußen mit anderen Menschen zusammen?
• Wir sitzen zusammen in einem Raum?
• Wir müssen husten oder wir müssen niesen?

Das ist wichtig:

• Wir halten einen großen Abstand zu anderen Menschen.
• Das bedeutet: wir gehen weit weg von den anderen Menschen.
• Wir drehen uns in die andere Richtung.
• Wir husten in die Armbeuge. Das ist die Innenseite vom Ellenbogen.
• Wir husten nicht in die Hand.
• Wir niesen in ein Papier-Taschentuch.
• Und wir werfen das Papier-Taschentuch in den Mülleimer.
Danach waschen wir uns die Hände mit Seife.

Wir waren draußen und haben Sachen angefasst?
Oder andere Menschen angefasst?

• Jetzt kann das Corona-Virus auf unseren Händen sein.
• Darum müssen wir besonders oft und gut unsere Hände mit Seife waschen.
• Das sollen wir 20. Sekunden lang tun.
Das ist solange wir ein kleines Lied (z:B: 2x Happy Birthday)

Wir zeigen Respekt!

• Wir geben anderen Menschen nicht die Hand.
• Wir umarmen oder küssen andere Menschen nicht zur Begrüßung.
• Wir sagen freundlich „Hallo“ und lächeln!

Wir wollen andere Menschen nicht krank machen!
Darum ist es wichtig viel zuhause zu bleiben.
Das machen gerade sehr viele Menschen.
Das Corona-Virus ist nicht für jeden Menschen gefährlich.
Manchmal sterben aber Menschen an dem Corona-Virus:
• die schon älter sind,
• die schon eine andere Krankheit haben.

Wir haben unsere Familie und Freunde sehr gern.
Wir wollen nicht, dass sie krank werden.

Darum bleiben wir zuhause!

Wenn wir sie vermissen, telefonieren wir oder benutzen Whats App, Skype oder Lyca.

