Dienstag, 24. März 2020
Der Sammelband zum aktuellen Thema:
Wie gefährlich ist Corona ?
Von Lena Maaß
Erklärung zum neuen Virus
Der neuartige Virus wurde zum ersten mal in Wuhan, in China entdeckt. Innerhalb weniger Tage
verbreitete sich das neue Virus dramatisch.
Der neuartige Virus gehört zu dem Stamm der Corona Viren, und wird deshalb auch COVID 19
genannt.
Wie gefährlich ist Corona für uns?
Für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder mit einer Lungenkrankheit kann das
Virus sehr gefährlich sein. Für alte und kranke Menschen sowie für Neugeborene kann das Virus
eine Lebensgefahr sein.
Wie schütze ich mich, meine Nachbarn, meine Freunde, meine Großeltern, meine Eltern und
meine Mitmenschen vor dem neuen Virus?
Damit ich mich und andere Leute besser schützen kann, gibt es ein paar einfache Regeln:

1. Meiden sie (wenn möglich) öffentliche Verkehrsmittel!
2. Waschen und desinfizieren sie ihre Hände gründlich!
3. (Desinfektionsmittel mit besonderen Düften bringt im Corona Fall wenig)
4. Niesen und Husten sie nicht in die Hand, sondern in die Ellbeuge!
5. Wenn sie einen Verdacht auf den neuen Virus haben, bleiben sie zuhause und informieren
sie ihren Arzt sowie das zuständige Gesundheitsamt telefonisch!
6. Meiden sie größere Gruppen von Menschen! (maximal 5 Personen)
7. Fassen sie sich nicht mit schmutzigen Händen ins Gesicht!
8. Meiden sie Umarmungen und Händeschütteln, da dies eine Übertragungsmöglichkeit für
den neuen Virus sein kann!

Was passiert mit wichtigen Dingen, wie z.b. mit dem arbeiten?
Wenn sie keine unverzichtbaren Jobs wie im Lebensmittelgeschäft, in der Apotheke in der
Arztpraxis oder im Krankenhaus haben, suchen sie nach einer Möglichkeit, um zuhause im
sogenannten „Home office“ zu arbeiten. Unnötige Termine sollten sie besser verschieben.
Einkaufen in Supermärkten wird aber vermutlich weiter normal gehen.
Wo kriege ich, für mich, unverzichtbare Dinge her?
Dafür greifen viele auf das Internet zurück. Doch bei der Bestellung im Internet muss bedacht
werden, dass dadurch Paketauslieferer ihre Gesundheit gefährden müssen. Um die Ausbreitung
von COVID 19 noch mehr zu bremsen, müssen alle auf einen Teil von z.b. ihrer täglichen
Luxuscréme verzichten.

Was kann ich noch für meinen Schutz tun?

Meiden sie Personen, die sie länger als fünf Tage nicht gesehen haben. Meiden sie öffentliche
Festhaltestangen wie z.b. in der U-bahn.
Woher kommt der Name „Corona-Virus“ ?
Der neue Virus ähnelt einer Krone und wird deshalb Corona -Virus genannt.
Kann etwas passieren, wenn ich alle Schutzregeln einhalte?
Wenn alle Schutzregeln eingehalten und richtig ausgeführt werden, hat das neue Virus eine
geringe Chance dass sie erkranken.
Alle Angaben ohne Gewähr.

