Was ist
COVID-19 ?
Wie ist er ?
entstanden
(Rainer, 9 Jahre)
Der COVID 19 ist ein Virus der Familie der CORONA-Viren.
Es handelt sich um für das Auge unsichtbare Mikroben. Am
Mikroskop kann man erkennen, dass sie von einer kleinen
Krone umrundet sind (Corona).
Sie sind ansteckend. Sie können eine einfache Erkältung
hervorrufen, aber auch für manche Menschen tödlich sein.
Im Augenblick gibt es noch keine Medikamente, um dieses
Virus zu bekämpfen.
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Findet man s auf der
Coronaviru oder nur
ganzen Welt enten ?
auf 2 Kontin
(Joaquim, 7 Jahre)

Das Virus ist vor einigen Wochen zuerst in China aufgetreten ,
genauer gesagt auf einem Markt in Wuhan (Zentral-China). Trotz
seines Namens ‘‘Meeresfrüchte-Markt’’, werden dort auch viele
andere Tiere, u.a. wilde Säugetiere, verkauft, um sie später zu essen.
Man vermutet, dass der Virus von einer Fledermaus an ein Schuppentier übertragen wurde, das es an den Menschen weitergegeben hat.
Danach, haben Reisende, ohne ihr Wissen, das Virus überall hin
mitgenommen und hat es sich verbreitet. Zuerst in der Region um
Wuhan, dann in der ganzen Welt : Iran, Italien, Frankreich, Belgien
und auch in Amerika.
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Wie fängt
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s?
Coronaviru
(Mila, 12 Jahre)
Der Virus überträgt sich von einer Person zur anderen in Form von
kleinen Atemtröpfchen, die man beim Husten, Niesen, Auswurf
oder Spucken verbeitet.
Diese Tröpfchen voller Viren befinden sich auch auf Flächen, wie
z.B. Lichtschaltern, Türklinken, Mobiltelefonen… die verschiedene
Personen nacheinander berühren.
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(Livia, 11 Jahre)
erkrankt is
Man hustet, ist sehr müde, hat Fieber und
Atembeschwerden : ein bisschen wie eine Grippe !
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Bett bleiben
(Edouard, 7 Jahre)
Wenn man sich krank fühlt, sollte man eine gewisse Zeit im Bett
bleiben, Fieber messen und Paracetamol einnehmen, um das Fieber
zu senken oder die Kopfschmerzen zu bekämpfen. Man sollte sich
ausruhen und sehr geduldig sein….
Wenn eine Person Atembeschwerden aufweist, soll sie
den Hausarzt anrufen, der entscheidet, ob sie vielleicht
ins Krankenhaus gebracht werden soll.
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Stimmt es, dt
Kinder nich en ?
krank werd
(Helga, 11 Jahre)
Bei jedem besteht das Risiko
den Virus zu fangen, da
niemand immunisiert ist.

DIE GUTE NEUIGKEIT
FÜR KINDER, IST DASS SIE NICHT
SEHR KRANK SIND.
Manche merken
noch nicht Mal,
dass sie den Virus
gefangen haben.

Das bedeutet, dass bis jetzt
niemand die Zeit gehabt hat
einen Widerstand gegen diesen
Virus zu entwickeln und dass
man bisher keinen Impfstoff
entwickelt konnte, der
uns schützen wird.

Und die
n?
Erwachsene
Bei sehr alten Menschen besteht das
Risiko, dass sie Atembeschwerden
entwickeln und ins Krankenhaus
müssen. Aus diesem Grund müssen
sie geschützt werden, um eine
Ansteckung zu verhindern.
Wenn die Kinder nicht krank
werden, heißt das noch lange nicht,
dass sie nicht doch andere Personen
anstecken können.
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Es ist schweltern
seine Große en
nicht umarm
zu dürfen !
Sie nicht sehen, ist sie schützen.
Aber Du kannst sie anrufen, auch
per Webcam, um mit Ihnen in
Kontakt zu bleiben.
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Nein, COVID-19 kann nicht auf Tiere übertragen
werden. Unsere Vierbeiner riskieren also nichts.
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am Coronav
(Ulla, 10 Jahre)
Seife ist der größte Feind von COVID-19 !
Wasche Deine Hände sorgfältig, nachdem
Du auf Toilette warst, vor dem Essen, und auf
jeden Fall, wenn Du das Haus verlässt und
wieder zurückkehrst : die Handflächen zuerst,
dann den Handrücken, zwischen den Fingern,
dann die Daumen ( die vergisst man oft) und
schließlich die Fingerspitzen. Zähle ungefähr 30
Sekunden ab, z.B indem Du 2x ‘Happy birthday’
singst. Wenn Du nicht die Möglichkeit hast, deine
Hände zu waschen, dann reibe sie einfach gründlich
mit einem Tropfen eines Hydro-akoholischen Gels ein.

1,5m

Huste in Deine
Armbeuge, putze
Deine Nase in ein
Papiertaschentuch
und wirf es danach
sofort in den Mülleimer.
Vergiss nicht, Dir
im Anschluss die
Hände zu waschen.

Halte einen Sicherheitsabstand von
1,50m zu Personen,
die mit dem Virus infiziert
sind oder auch zu Leuten,
die Du nicht kennst (auf
der Straße, in öffentlichen
Verkehrsmitteln).

Vermeide es Dein
Gesicht, Deine Augen,
Nase oder Mund
mit den Fingern
zu berühren.

Bleibe zuhause,
um einen Kontakt
mit dem Virus
zu vermeiden.
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infizierten L
(Rydan, 10 Jahre)
Erwachsene können die Einkäufe für kranke Mitmenschen tätigen
und sie stellen sie vor deren Haustür ab, ohne mit ihnen in Kontakt
zu treten. Die Kinder können sie anrufen oder Briefe schreiben, um
Neuigkeiten zu erfahren. Dies natürlich auch, wenn Personen nicht
erkankt sind !
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Was tun, weist ?
man krank

(Manfred, 7 Jahre)

Im Falle von Husten, Fieber, Kopfschmerzen und
Atembeschwerden bitte Deine Eltern Euren Hausarzt anzurufen.
Er wird Euch sagen, ob Ihr zur Notaufnahme fahren sollt.
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(Léonie, 8 Jahre)
Angst, finde

DAS IST GANZ NORMAL
BEUNRUHIGT ZU SEIN. DAS SIND
WIR ALLE, AUF DER GANZEN WELT.

Wir sollten versuchen solidarisch zu werden
und gemeinsam Lösungen zu finden.
Zögere nicht den Erwachsenen
Deine Unruhe mitzuteilen,
das ist wichtig.

Wie spricht man mit Kindern über das Coronavirus ?
Unicef : acht Tipps https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronaText : Dominique Costermans
Idee : Louis Maraite
Layout : Béatrice Duculot
Herausgeber : CHU de Liège
1, Avenue de l’Hôpital,
4000 LIEGE
Die Autorin dankt den
Kindern, die an der
Erstellung dieser Broschüre
mitgewirkt haben, sowie
Lison Ruwet, Lehrerin,
Dr Christelle Meuris, Infektiologe (CHU Lüttich) und die
Tierarztpraxis von Vetes
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virus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392

Fröebel.de https://www.froebel-gruppe.de/aktuelles/news-single/artikel/
mit-kindern-ueber-den-coronavirus-sprechen/

Bundesregierung https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/wie-eltern-ihren-kindern-jetzt-helfen-koennen-1730182
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(Masoumèh, 9 Jahre)

Man darf nur nach draußen, wenn
es unbedingt erforderlich ist : um
Nahrungsmittel zu kaufen, zur
Apotheke zu gehen… und um
zu arbeiten, wenn man nicht von
zuhause aus arbeiten kann, wie z.B.
Ärzte, Polizisten/-innen, Krankenpfleger/-innen, Busfahrer/-innen,
Briefträger/-innen, … man hofft so
, das Virus zu verlangsamen und
seine Verbreitung zu verhindern.
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(Eléa, 8 Jahre)

Zuhause bleiben, das nennt
sich Sicherheitsmaßnahme.
Diese Maßnahme vermeidet,
dass sich das Virus von
einem zum anderen beim
Spielen, Sprechen, sich
umarmen oder Berühren
infizierter Flächen ausbreitet.
.

Quarantäne :
Man hält sich von anderen abgeschottet. So stellt man sicher, dass man
niemanden ansteckt.

Einschließung :
Jeder wird gebeten, so viel wie möglich
zuhause zu bleiben, und das Haus nur
für die wichtigsten Sachen zu verlassen.
Manche Länder schließen ihre Grenzen.
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(Natalia, 12 Jahre)
wir dann w
Die Schulen senden Lektionen und Aufgaben an die Schüler.
Du kannst jeden Tag etwas bei Dir zuhause arbeiten, alleine
oder in der Familie. Nutze ebenfalls die Gelegenheit zu lesen,
spielen, malen, träumen, Deine Großeltern anrufen, Dir
interessante Beiträge im Fernseher anzuschauen, Sport zu
treiben, einTagebuch zu führen, Pfannkuchen zuzubereiten, …
Sicher, dieser bizarre Krieg gegen den Coronavirus ist für jeden
etwas Neues…

JETZT LIEGT ES AN DIR ZU ZEIGEN,
DASS DU INTELLIGENT, KREATIV,
NETT UND SOLIDARISCH BLEIBST…
ANSONSTEN !
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Am Fernseher, in der Familie, im Internet,
überall spricht man nur von ihm: Covid-19 !
Von China gekommen, zieht es durch die
ganze Welt. Viele Leute haben Angst, weil
schon zahlreiche Leute an ihm gestorben sind.
In unseren Krankenhäusern ist jeder bereit es
zu bekämpfen. Sogar Hospi, unser Maskottchen.

UND DU, MÖCHTEST DU
UNS HELFEN ? ICH BIN DA, UM
DEINE FRAGEN ZU BEANTWORTEN
UND DIR ZU ERKLÄREN, WAS DU TUN
KANNST, UM IN DER SCHLACHT
STARK ZU BLEIBEN.
Eine Initiative aller Krankenhäuser
der Provinz Lüttich
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