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— was wir darüber wissen sollen
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Liebe Eltern, liebe Kinder,


wie ihr sicherlich gehört habt, ist das Coronavirus innerhalb 

einem Monat weltweit verbreitet. Als ich diese Broschüre 

vor einem Monat entworfen habe, war es in Deutschland nur 

19 Infizierte. Die Lage mit dem Coronavirus ist inzwischen 

dramatisch eskaliert.


Diese Broschüre erklärt euch, was das Cororavirus ist, wie 

die aktuelle Situation ist und wie ihr euch davor schützen 

könnt.


Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und wir bald die 

schöne Frühlingssonne wieder sorglos geniessen können.


Liebe Grüße


Coco

26.03.2020



In den Nachrichten wird zurzeit sehr viel über das Coronavirus 
gesprochen. Wir wissen alle, dass die ersten Betroffenen in China 

entdeckt worden sind und dass das Virus sich jetzt weltweit breitet ist. 
Aber was ist Coronavirus?
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https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html


Das neuartige Coronavirus wurde zum ersten Mal in Stadt Wuhan, Provinz 
Hubei, China entdeckt. Es ist ein leicht übertragbares Virus. Manche 

Betroffene haben normale Erkältung, während bei anderen Betroffenen  
Lungenentzündung oder tödliche Krankheiten verursacht werden. Woher 
das Virus genau stammt, ist noch unklar. Es gibt verschiedne 

Vermutungen. Allerdings sind sie noch nicht wissenschaftlich bewiesen.
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Aktuell sind über 400.000 Fälle weltweit gemeldet. In Europa breitet sich 
das Coronavirus immer weiter aus. Allein in Deutschland sind über 43,000 

Infizierte gemeldet und die Lage eskaliert immer noch. Viele Erkrankte 
sind inzwischen geheilt, aber leider sind auch viele Menschen an 
Infektionskrankheiten verstorben. Wegen langer Inkubationszeit bis zu 14 

Tagen und leicht Übertragbarkeit, mögen die Zahlen sich noch eine Weile 
steigern. 
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Die Leute in China haben eine schwierige Zeit erlebt. Sie konnten nicht 

wie üblich zur Arbeit gehen oder Freunde besuchen. Die Kinder konnten 
nicht in die Schule gehen. Es wurde vorgeschlagen, dass alle zuhause 
bleiben sollten, um nicht gegenseitig anzustecken. Mittlerweile ist in 

Deutschland auch eine so ähnliche Ausgangssperre eingesetzt. Ärzte, 
Krankenschwester, Wissenschaftler sowie andere Fachleute kämpfen 
gegen das Virus. Auch wir können dazu beitragen, indem wir möglichst 

daheim bleiben und jegliche soziale Kontakte vermeiden.
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Infektionskrankheiten kennen wir in unserem Alltag. Manchmal wird im 
Kindergarten ausgehängt, dass Befunde über Grippe, Scharlach, Magen-

Darm-Infektion usw. festgestellt werden. Die sind ansteckende 
Krankheiten, die unter Kindern durch unmittelbaren Kontakt besonders 
leicht übertragbar sind. Das Conoravirus kann auch Infektionskrankheiten 

verursachen. Das Virus kann leicht übertragen werden und ist auch ohne 
Symptomen durch unmittelbaren Kontakt ansteckbar.
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Wenn uns die Viren erwischt haben, fühlen wir uns meistens ganz 
schwach. Deshalb sollen wir lieber zu Hause bleiben und uns ausruhen. 

Der Körper braucht seine Ruhe, um gegen den Viren zu kämpfen. Wir 
sollen ausreichend trinken und ein bisschen essen, um unserem Körper 
Energie zu liefern. Wenn es nicht besser wird, werden unsere Eltern dafür 

sorgen, einen Termin mit Kinderarzt auszumachen.
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Auch ohne Symptomen sollen wir bei Infektionszeit aufpassen. Wir sollen: 
vor dem Essen immer sorgfältig Hände waschen, nicht mit schmutzigen 

Händen Augen, Nase und Mund berühren, beim Niesen und Husten mit 
Ellbogen den Mund und die Nase zudecken. Außerdem sollen wir direkte 
und enge Kontakte mit fremden Leuten vermeiden und wenn nötig uns 

Mundschutz und Handschuhe besorgen.
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Wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die aus den Risikogebieten  
kommen, ist es kein Grund zu Panik. Sie werden nicht von dem Virus 

angesteckt, wenn sie nicht innerhalb einem Monat verreist sind oder nicht 
mit Leuten Kontakt gehabt haben, die innerhalb einem Monat aus 
Risikogebieten gekommen sind. Die Leute, die in der letzten Zeit aus 

Risikogebieten gekommen sind, müssen für mindestens 14 Tage zu 
Hause bleiben, bis die Inkubationszeit vorbei ist.
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Es ist völlig okay, dass ihr in der Familie oder im Freundeskreis über das 
Coronavirus sprecht. Sprecht eure Sorgen mit den Personen, den ihr 

vertraut. Geniesst die Familienzeit, wo ihr alle zuhause bleiben dürfen. 
Wenn ihr euch nicht gut fühlt oder wenn irgendwas passiert, traut an eure 
Eltern. Denkt bitte daran, dass ihr gut geschützt werdet und wir alle die 

schwierige Zeit durchhalten werden. 
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Bleibt gesund.

Coco Yang 

Instagram: cocoyangxiaocong


Blog: www.yangxiaocong.com


Wechat: littleconglittleyang


E-Mail: qianyang.gforgirl@gmail.com

http://www.yangxiaocong.com

