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Zusammenfassung 

Diese wissenschaftliche Arbeit setzt sich mit der körperlichen und seelischen Gesundheit 

von Kindern, speziell 4-7-jährigen, während der Corona-Krise auseinander. Hierbei spielen 

vor allem die soziale Kontakteinschränkung und die Aufklärungsarbeit eine große Rolle. 

Die strukturbedingten Veränderungen des Alltags haben Einfluss auf die soziale Entwick-

lung von Kindern. Deshalb ist es besonders wichtig, die Alltagsstruktur und die Routine der 

Kinder aufrecht zu erhalten und sie altersentsprechend aufzuklären. Hierbei sollten die indi-

viduellen Bedürfnisse der Kinder wahrgenommen und berücksichtig werden.  

Nicht nur der soziale Kontakt zu Freunden fehlt Kindern in dieser Zeit, sondern auch der 

Kontakt zu Bezugspersonen, wie z.B. Großeltern, die einen großen Teil zur Erziehung und 

Betreuung der Kinder beigetragen haben. Kontakte können vorrübergehend nur über Tele-

fon, wenn möglich über Video-Anrufe erfolgen.  

Auch wenn es noch keine Langzeitstudien über die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder 

gibt, ist absehbar, dass jedes Kind individuell auf diese Situation reagiert. 

In diesem Projekt steht die kindgerechte Aufklärung im Fokus, damit die Kinder die durch 

die Pandemie verursachten Alltagseinschränkungen verstehen können. Diese sollte nicht nur 

durch Eltern oder andere Bezugspersonen, sondern auch durch Bildungseinrichtungen und 

die Medien geschehen.  
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1. Einleitung 

Ein beständiges Thema in der Zeit der Corona-Pandemie ist die Kontakteinschränkung und 

die daraus resultierende Distanz zu anderen Menschen. Die Folgen dieser Kontakteinschrän-

kung scheinen vor allem für Kinder von großer Bedeutung. Das zeigen Untersuchungen der 

Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, die in der COPSY- Studie1 mehr als 1000 Kinder 

und Jugendliche befragt haben. Als empirisches Phänomen können demnach besonders bei 

Kindern verschiedene psychische und körperliche Belastungen beobachtet werden.  

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung:  

„Wie gelingt es, Kindern Nähe trotz Distanz zu vermitteln?“ 

 

2. Problemdarstellung 

Die Corona-Krise ist für alle eine große Herausforderung. Gerade für Kinder ist es schwierig 

in dieser außergewöhnlichen Zeit. Den Kindern die Situation zu erklären und ihnen nahezu-

bringen, warum so viele Einschränkungen bestehen, stellt viele Erwachsene vor eine weitere 

Hürde. Vor allem, dass Kinder nicht mehr in die Schule oder in den Kindergarten dürfen und 

auch ihre Freunde nicht mehr treffen dürfen, ist für sie schwierig zu verstehen und schränkt 

das soziale Leben stark ein, da ihre gesamte Alltagsstruktur, die ihnen eine Sicherheit gege-

ben hat, nun wegfällt. 

Diese Einschränkungen können sich auch auf die emotionale und soziale Entwicklung der 

Kinder auswirken. Durch die vorübergehende Schließung der Betreuungsorte, wie Kinder-

tagesstätten und Schulen, sind auch viele Eltern gezwungen zu Hause zu bleiben, um Ihre 

Kinder zu betreuen. Der ständige Kontakt innerhalb der Familie kann vermehrt zu Konflik-

ten führen. Die gesamte Alltagsstruktur, die vorhanden war, muss komplett neu aufgestellt 

werden. Zwischen Homeoffice und der Betreuung der Kinder entsteht eine Doppelbelastung 

für Kinder und Eltern, durch die es schwierig wird. Die Veränderungen, die durch die Pan-

demie entstehen sind umfangreich: das Tragen von Mund-Nasen- Masken, die Abstandsre-

gelungen, die Kontaktbeschränkungen, der Wegfall der Hobbys und vieles mehr muss ge-

rade den jüngeren Kindern schonend vermittelt werden, damit sie keine Ängste bekommen 

und die Veränderungen einordnen können.   

                                                 

1 Vgl. COPSY-Studie von Christian Beneker, 16.02.2021 
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Eine Auswirkung auf die starke Belastung für Familien ist der steigende Medienkonsum. Da 

die Eltern trotzdem von zu Hause aus, arbeiten müssen, werden viele Kinder vor dem Fern-

sehen, Tablet oder Smartphone abgesetzt, da dies den meisten Eltern als die „einfachste“ 

Lösung erscheint. „Der ungefilterte Medienkonsum und die dadurch andauern geforderte 

Auseinandersetzung mit, […], den steigenden Corona-Infektionen führen in der Realität zu 

etwas ganz anderem. Die durchgehende Konfrontation mit Push-Nachrichten und Videos 

aus den sozialen Netzwerken führen eher zu einem angstvoll fixierten Tunnelblick, der die 

Ängste verstärkt. […] Ein Übermaß an Informationen aus den (sozialen) Medien verstärkt 

unser Bedrohungserleben.“2 Auch ist die Gefahr des Realitätsverlustes bei dem steigenden 

Medienkonsum erhöht. 

Die COPSY-Studie setzte sich mit der psychischen und körperlichen Gesundheit von Kin-

dern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie auseinander. Hierzu wurden die Zielperso-

nen online über ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden befragt. Vor allem bei der 

Zweitbefragung stellte sich heraus, dass sich die Lebensqualität und körperliche Aktivität 

der Zielgruppe deutlich verringert hat. Hierbei gaben 40% der Kinder an, keine körperliche 

Aktivität mehr zu betreiben, was auch auf die nicht stattfindenden Angebote im Freizeit-

Sport-Bereich zurückzuführen ist. Demnach lässt sich auf Basis der Studie folgende Hypo-

these aufstellen: Die Corona-Pandemie hat schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen 

auf die körperliche und psychische Verfassung der Kinder. 

 

 

 

 

 

                                                 

2 https://www.muenchen-klinik.de/covid-19/corona-psyche/ 

 

https://www.muenchen-klinik.de/covid-19/corona-psyche/
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Abbildung 1: Anzahl der geminderten Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen während 

der Corona-Krise3 

 

Abbildung 2: Anzahl der Kinder, die während der Corona-Krise psychische Auffälligkeiten 

entwickelt haben 

 

Die Studie bringt ebenfalls hervor, dass sowohl das Familienleben als auch die sozialen Kon-

takte unter der Pandemie stark leiden. Kinder, die wenig Unterstützung erfahren, wenn die 

Eltern selbst erkrankt sind oder die Familien einen schwachen Sozialstatus haben oder nur 

wenige finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Kinder können auf die Veränderungen mit 

Wut, Aggressionen und psychosomatischen Beschwerden reagieren. 

 

 

 

                                                 

3 https://idw-online.de/de/attachmentdata85769 

 

https://idw-online.de/de/attachmentdata85769
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3. (Methodisches) Vorgehen 

3.1 Problem erkennen 

Der Alltag während der Pandemie stellt die Menschen vor große Herausforderungen. Prob-

lematisch scheint vor allem, dass die soziale Isolation und das Risiko für verschiedene kör-

perliche oder psychische Erkrankungen in dieser Zeit vor allem bei Kindern und Jugendli-

chen verstärkt aufgetreten sind. Ein weiteres Problem ist, dass Eltern dies oft nicht oder erst 

viel zu spät erkennen.  

Dabei ergibt sich folgender Widerspruch: „Bedenkt man alle Konsequenzen dieser Entwick-

lung, ergibt sich folgende Kritik an den Folgen der Corona-Pandemie: Kinder und Jugendli-

che sollen in bewährten kleinen Gruppen bleiben und möglichst Kontakte zu neuen Men-

schen auf ein Minimum reduzieren. Auf der anderen Seite sind Wissenschaftler zuversicht-

lich, dass viele lernen, mit dieser neuen Normalität umzugehen. Sie finden Wege, wie sie 

ihren Bedürfnissen nachgehen können.“4 

3.2 Wie kann man der Zielgruppe die Situation erklären? 

Gerade bei der Zielgruppe der 4-7-jährigen Kindern ist es wichtig Informationen und Situa-

tionen stückweise zu erklären, um sie nicht zu überfordern. Hierbei können Hilfsmittel, wie 

Bücher, Puppen oder Kuscheltiere eingesetzt werden, da diese eine gewisse Vertrautheit und 

spielerisch die Möglichkeit geben, Kinder zu erreichen. Je nach Altersgruppe, kann man 

hierbei auch Videos aus dem Internet nutzen, die das Thema kindergerecht und -freundlich 

darstellen. Dadurch wird die Zuordnung und das Verständnis für die Einschränkungen im 

Alltag nachvollziehbar. Der Aspekt der kindgerechten Information und Aufklärung geht 

auch aus der EACH-Charta5 klar hervor.  

                                                 

4 Bundesministerium für Bildung und Forschung, „Wie belastet die Corona-Pandemie Kinder und Jugendli-

che psychisch, 25.03.2021, Prof. Dr. Silvia Schneider, klinische Kinder- und Jugendpsychologin 
5 EACH-Charta 



Junge Pflege Preis 2021 „Pflege verbindet – Nähe neu denken“ 

  6 

 

Abbildung 3: EACH-Charta6 

Die EACH- Charta ist eine Leitlinie, mit deren Hilfe die Rechte kranker Kinder beachtet und 

geschützt werden. Punkt 4 beschreibt deutlich, dass kindgerechte Aufklärung zu den Grund-

rechten der Kinder gehört.  

                                                 

6 Grafik von Anja Hanke 
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3.3 Zwischenfazit 

Die psychische und körperliche Gesundheit von Kindern hat eine nicht zu unterschätzende 

Bedeutung für die soziale Entwicklung. Basis der Überlegung ist, Kindern im Alter von 4-7 

Jahren, die Alltagseinschränkungen verständlich zu erklären. 

3.4 Datenerhebung und Auswertung 

Auf den Ergebnissen der COPSY-Studie aufbauend, wird deutlich, dass die Kontaktbe-

schränkungen für Kinder und Jugendliche besonders belastend sind. Hierbei geht hervor, 

dass das psychische und körperliche Wohlbefinden der Zielgruppe während der Pandemie 

sich deutlich verschlechtert hat. Das ergaben sowohl die Befragungen der Kinder selbst als 

auch die Befragungen, die mit deren Eltern durchgeführt wurden. 

3.5 Erkenntnisse gewinnen 

Um diese Situation zu verbessern, muss die Förderung der körperlichen und seelischen Ge-

sundheit erfolgen. Dabei ist es hilfreich, wenn gerade von Eltern oder älteren Geschwistern 

eine Vorbildfunktion eingenommen werden würde, damit sich die jüngeren Kinder, an die-

sen orientieren können. Ein weiterer wichtiger Faktor hierbei ist, dass die Eltern die Bedürf-

nisse der Kinder akzeptieren, erkennen und den Freiraum zur Umsetzung geben. 

Die Aufklärungsarbeit nimmt an diesem Punkt einen wichtigen Stellenwert ein. Diese kann 

durch verschiedenste Methoden und Personen erfolgen. Dies geschieht nicht nur durch El-

tern und Bezugspersonen, sondern auch durch pädagogisches Personal. Die Aufklärung kann 

mit Unterstützung durch Bücher, Filme, Kuscheltiere oder Puppen erfolgen. 

Die Zielgruppe der 4-7-jährigen Kinder wird gewählt, weil das kognitive Verständnis in die-

ser Altersklasse ausreichend ist um ein Thema vereinfacht zu erklären. Die Vermittlung von 

neuen Themen muss für diese Kinder attraktiv aufgebaut sein. Bunte Bilder und einfache 

Texte erscheinen dafür sinnvoll.  
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4. Ergebnisdarstellung 

4.1 Alltagsstrukturen und Routine schaffen 

Gerade für Kinder ist es wichtig, eine geregelte Alltagsstruktur und eine gewisse Routine zu 

haben. Auch wenn dies für Eltern nicht immer einfach scheint, sollte doch darauf geachtet 

werden, dass diese bestmöglich vorhanden bleibt und eingehalten wird. Dies ist deshalb so 

wichtig, weil sie Sicherheit gibt und die psychische Stabilität aufrechterhält. Die Reaktionen 

auf die Veränderungen im Alltag hängen auch stark von der Resilienz des Kindes ab. Dies 

meint die Widerstandsfähigkeit beziehungsweise Toleranz, die das Kind gegenüber der Si-

tuation hat. Es ist wichtig, trotzdem Abwechslung in den Alltag reinzubringen, das heißt, 

dass man das Kind nicht nur stumpf vor dem Fernseher absetzen sollte, sondern auch ver-

schiedene Spielangebote mit ihm durchführt. Hierbei gilt das Sprichwort: „In Maßen, nicht 

in Massen.“ 

4.2 Soziale Kontakte geben Sicherheit 

Auch wenn sie nicht in die Kindertagesstätte können, ist es doch möglich den Kontakt zu 

Freunden, aber auch zu anderen Familienmitgliedern zu halten. In der heutigen Zeit haben 

wir die verschiedensten Möglichkeiten, wie wir den Kontakt zu unseren Liebsten trotz der 

Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten können. Vor allem Videoanrufe über Computer o-

der Handy sind hierbei eine gute Alternative, um in Kontakt zu bleiben, da viele Kindern 

durch die Visualisierung ein größeres Gefühl von Nähe haben. 
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4.3 Gesundheitsprävention 

Die KIGGS-Studie7 ist eine Langzeit-Studie über die Gesundheit von Kindern und Jugend-

lichen, welche sich damit auseinandersetzt, welche körperlichen und psychischen gesund-

heitlichen Probleme heutzutage vermehrt bei diesen auftreten. Während der Corona-Pande-

mie ergaben Forschungen, dass vor allem die psychischen Erkrankungen bei Kindern ver-

mehrt aufgetreten sind. Aber auch die körperlichen Aktivitäten haben stark abgenommen. 

Es ist wichtig, dass auch in Zeiten wie diesen die körperliche Aktivität gefördert wird, um 

Essstörungen und körperlichen Problemen vorzubeugen. Auch die ausgewogene Ernährung 

spielt hierbei eine wichtige Rolle. Vielen Kindern hilft es, wenn sie von Ihren Eltern bei den 

Bewegungs-Aktivitäten unterstützt werden. Aber auch dem Bedürfnis von Bewegung und 

Freiheit, welches während der Pandemie einen hohen Stellenwert eingenommen hat, sollte 

Akzeptanz geboten werden. 

Hierfür gibt es auch Hilfs- und Unterstützungsangebote, die man über das Jugendamt oder 

Jugendhilfeeinrichtungen beziehen kann. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein Teil der 

Kosten, die entstehen von den Eltern selbst getragen werden müssen. 

 

5. Diskussion der Ergebnisse 

Die körperliche und seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen leidet unter der 

Coronapandemie. Ein wissenschaftlicher Beleg hierzu liegt noch nicht vor, da Langzeitstu-

dien über die Belastungen noch nicht vorhanden sind. Anhand der bisherigen Statistiken 

kann man jedoch erkennen, dass Kinder vor allem an den sozialen Einschränkungen leiden. 

Bisher gibt es auch noch keinen Anhalt, dass die Pandemie langfristige Folgen für die Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen hat. An dieser Stelle ist hinzuzufügen, dass: „Kin-

der und Jugendliche unterschiedlich auf die Alltagsveränderungen reagieren. Dies hängt 

stark davon ab, welches Temperament sie mitbringen oder welche Fertigkeiten und Kompe-

tenzen sie schon hatten, als die Pandemie begann. Ein Kind bewältigt eine Krise besser, 

wenn es offen für Neues ist, sozial eingebunden ist und es in einer Familie aufwächst, in der 

ein positives familiäres Klima herrscht.“8 

                                                 

7 KIGGS-Studie, https://www.kiggs-studie.de/deutsch/home.html 

 
8 Bundesministerium für Bildung und Forschung, „Wie belastet die Corona-Pandemie Kinder und Jugendli-

che psychisch, 25.03.2021, Prof. Dr. Silvia Schneider, klinische Kinder- und Jugendpsychologin 

https://www.kiggs-studie.de/deutsch/home.html
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Eine weitere Sache, die viel Kritik auf sich zieht ist, ob Kinder in dem Alter bereits Masken 

tragen sollten, da viele den Sinn und Zweck dahinter noch nicht nachvollziehen können.  

Des Weiteren ist es für viele Kinder schwierig zu verstehen, dass sie Ihre Großeltern nun 

nicht mehr besuchen dürfen. Für viele ist das vor allem deshalb problematisch, weil die 

Großeltern oft einen Teil der Erziehung übernehmen, wenn die Eltern der Kinder arbeiten 

sind und die Großeltern die Betreuung übernehmen. Viele Eltern haben Bedenken, da ältere 

Menschen der Gefahr des Virus mehr ausgesetzt sind und Kinder den Virus oft unbemerkt 

in sich tragen und dann übermitteln. 

 

6. Ideen zur weiteren Realisierung / Umsetzung / Übertragbarkeit 

Es ist wichtig, dass nicht nur Eltern die Übermittlung der Informationen übernehmen, son-

dern auch Schulen und Kindertagesstätten kindgerechte Aufklärung leisten. Dies stellt die 

jeweiligen Bildungseinrichtungen zwar erstmal vor eine große Herausforderung, gehört aber 

jedoch auch mit zu ihrem Bildungsauftrag. 

Diese Aufklärungsarbeit kann auch mit Hilfe des Kinderbuches „Ein Virus reist um unsere 

Welt“ geleistet werden. Wenn man dieses beispielsweise Drucken oder auch als online 

Exemplar zur Verfügung stellen würde, kann kindgerechte Aufklärung geleistet und besser 

umgesetzt werden. 

Auch für Kinder, die in der Kinderklink aufgenommen sind, kann das Kinderbuch zur Auf-

klärungsarbeit und auch zur Ablenkung genutzt werden.  

7. Fazit/Synthese  

Kindern sollte Entwicklungsgerecht das Thema Corona und die Einschränkungen des All-

tags nähergebracht werden. Hierauf macht auch die EACH-Charta aufmerksam, die besagt, 

dass Informationen und ihre Weitergabe an Kinder auch kindergerecht gestaltet und weiter-

vermittelt werden müssen. Hierfür eignen sich besonders Kinderbücher. Dieses soll den Kin-

dern die aktuelle Situation näher bringen und die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen vermitteln. 

Des Weiteren soll unser Buch den Eltern, Bezugspersonen und pädagogischem Personal eine 

Stütze sein, um Ihnen die Aufklärung zu erleichtern. 

Doch auch, wenn wir viele Einschränkungen haben und vieles abgesagt wird, jedoch folgen-

des nicht: Gespräche sind nicht abgesagt, Familienleben auch nicht. Auch Liebe, Songs und 

Lesen sind nicht abgesagt. Selbstfürsorge ist nicht abgesagt. Das aller wichtigste aber, die 

Hoffnung bleibt. 
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Hallo Kinder! 

Vermutlich geht es euch derzeit genauso wie vielen anderen Kindern auf der Welt: Man darf 
nicht in den Kindergarten und sich auch nicht mit all seinen Freunden treffen, um mit ihnen auf 

dem Spielplatz zu toben. Zu anderen Menschen müssen wir zurzeit Abstand halten, weil 
momentan ein Virus unsere Welt bereist, was uns krank machen kann. Auch in den Urlaub 
fahren kann man leider in Zeiten wie diesen nicht, was natürlich sehr ungewohnt und nicht 

schön für dich ist. 

Du kannst aber mit deiner Familie auch die Zeit die Ihr zu Hause habt, zu einer guten Zeit 
machen. Ihr könnt gemeinsam backen und kochen, ganz viel basteln und auch drinnen oder 

draußen spielen. 

Kontakte zu deinen Freunden und deiner Familie kannst du selbstverständlich auch halten! 
Durch Telefonieren, Videoanrufe und Briefe oder gemalte Bilder, kannst du deinen Freunden 

und deiner Familie ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit überstehen. Vielleicht hilft dir unser kleines Buch 
dabei! 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen! Bleibt gesund! 

Eure Anja, Nora und Milena  
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Was ist ein Virus? 
 

Das Virus, welches Corona heißt, hat eine neue Krankheit verursacht. 

Mit bloßem Auge sind die Viren nicht zu sehen, aber mit einem Mikroskop 

schon. 

Die Viren können Menschen krank machen, weil sie sich im Körper 

ausbreiten. 

Weil das Virus sehr schnell und leicht in deinen Körper gelangen kann, 

verbreitet es sich auch sehr schnell auf der ganzen Welt. 
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Wie kommt das Virus in meinen Körper? 
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Du darfst auch 

mal traurig sein 

Das Virus wird durch kleine Tröpfchen, welche 

zum Beispiel beim Sprechen und Lachen mit 

deinen Freunden und deiner Familie, beim 

Husten oder Niesen, an einen anderen 

Menschen weitergegeben. Darum ist es sehr 

wichtig, dass du deinen Mund-Nasen-Schutz 

trägst, wenn du mit mehreren Menschen an 

einem Ort bist, damit die Viren keine 

Möglichkeit haben, sich weiter auszubreiten. 

Außerdem solltest du ausreichend Abstand zu 

anderen Menschen halten. 
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Es ist verständlich, dass dich die aktuelle Situation sehr traurig macht. 

Du darfst deine Freunde nicht mehr so oft sehen, wie es sonst immer war und 

vermisst sie sicherlich sehr. Alles, was du bisher mit deiner Familie und deinen 

Freunden unternommen hast, ist im Moment nicht möglich. Aber vielleicht 

wird es bald wieder alles möglich sein, wenn wir uns alle zusammen an die 

Regeln halten. 
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Du kannst deinen Freunden und deiner Familie aber Bilder malen oder sie 

regelmäßig anrufen und auch Videoanrufe machen. Oma und Opa solltest 

du zurzeit erstmal nicht besuchen, 

da ältere Menschen durch das 

Corona-Virus besonders krank werden. 

Aber auch Oma und Opa freuen sich bestimmt über  

einen Brief oder ein gemaltes Bild, mit dem du zeigst,  

dass du an sie denkst. 
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Was ist eigentlich Quarantäne? 
 
Wenn ein Mensch das Virus in sich trägt und 

dann daran erkrankt, darf er leider keinen 

Besuch mehr bekommen und muss zu Hause 

bleiben, damit nicht noch mehr Personen 

krank werden. Das wird dann Quarantäne 

genannt. 

 

Wir bleiben zu Hause 
 
Nicht nur du darfst nicht in den Kindergarten 

oder in die Schule. Wahrscheinlich müssen 

auch deine Eltern von zu Hause aus arbeiten. 

Das nennt man Home-Office 
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Langeweile zu Hause? 

Niemals! 
 
Wenn dir zu Hause langweilig wird, 

kannst du damit eine Menge anfangen. 

 
Zu Hause kannst du mit deiner Familie 

spielen, draußen toben, malen und 

basteln, Geschichten lesen, kochen, 

backen oder vieles mehr… 
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Geheimwaffe Abstand 
 
Wenn du mit deinen Eltern einkaufen gehst, wirst du 

einige Veränderungen beobachten. Es dürfen nicht mehr so viele 

Menschen in den Supermarkt, weil man genügend Abstand halten muss, um 

sich nicht mit dem Virus anzustecken. 

Man sollte so wenig wie möglich berühren und eine Maske tragen. Viele 

Menschen merken gar nicht, wenn sie das Virus in sich tragen. 

So könne sie ohne es zu wissen, das Virus an andere weitergeben. 

Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns gemeinsam an die Regeln halten, 

weil sie uns davor schützen, dass wir krank werden. 
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Familie bleibt Familie 
 
In der Familie brauchst du keinen Abstand halten, 

weil Familien sowieso eng zusammenleben. Und das 

ist auch wichtig. Kuscheln und Umarmungen sind 

weiterhin erlaubt. 
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Die Maske schützt dich 
 
In Bussen und Bahnen ist es schwieriger, genügend Abstand zu halten. 

Daher ist es wichtig, dass du deine Maske trägst, um nicht krank zu 

werden. 

Weil die Masken die vielen kleinen Tröpfchen aus Mund und Nase 

Abfangen, können sie dann nicht auf andere übertragen werden. 
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So hat das Virus keine Chance 
 
Am besten kannst du dich schützen, wenn du regelmäßig ca. 30 Sekunden 

mit Wasser und Seife deine Hände wäschst, da dies 

die Viren von deinen Händen spült. Wasch dir am besten 

immer dann die Hände, wenn du Husten oder niesen musst 

oder wenn du auf Toilette warst, etwas essen 

möchtest oder wenn du gerade nach Hause 

gekommen bist. Vermeide es, dir ins Gesicht zu 

fassen und niese und huste in deine Armbeuge 

oder in ein Taschentuch, welches du nach 

einmaligem Gebrauch entsorgst. 
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Gemeinsam schaffen wir das! 
 

Wenn wir uns alle an die Regeln halten und etwas Geduld haben, können 

wir bald wieder draußen mit unseren Freunden spielen, in den Urlaub 

fahren, in den Kindergarten oder die Schule gehen. Wieder ein ganz 

normales Leben führen. Das liegt vor allem daran, dass in Deutschland 

mittlerweile ein großer Teil der Menschen geimpft ist. 

 
Hab Geduld und halte Kontakt zu deiner Familie und deinen Freunden. 
 
Gemeinsam schaffen wir das! 
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Die ganze Welt leidet zurzeit unter den Folgen der Corona – Pandemie. Ganz 

besonders Kinder sind davon betroffen. Kindergarten und Schulen sind 

geschlossen, man darf sich nicht mehr oft mit seinen Freunden treffen und 

zusammenspielen.  Da kommt doch bestimmt zu Hause langweile auf, oder? 

Niemals! 

Mit dem Kinderbuch “Ein Virus reist um unsere Welt” erklären wir 

kinderleicht, was Corona überhaupt ist und wie man sich davor schützen 

kann. Auch gegen Langeweile haben wir für euch ein paar Tipps auf Lager, 

die leicht im Alltag umsetzbar sind. 

 

Eure Milena, Anja und Nora 

 


