
     CORONA – Hygieneregeln

Abstand halten - 1,5m
Bleibe 1,5m entfernt zu den anderen,

damit wir uns nicht anstecken.

Hygiene einhalten
• einander nicht die Hände geben
• kein (Schul-) Material tauschen 
• kein Essen und Trinken teilen

Mund-Nasen-Schutz tragen
Mund und Nase sind ganz bedeckt.

Viren, die im Atem sind, fliegen
dann nicht in der Luft.

Lüften
Die Luft im Raum muss regelmäßig 
ausgetauscht werden. Viren in der
Luft verschwinden dann.

Quarantäne
Wer in Quarantäne muss, muss für eine bestimmte Zeit
zu Hause bleiben und keinen Kontakt zu andern haben.

Sorge für Sauberkeit und achte darauf, 
dass du gesund bleibst!
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Zum Thema Corona gibt es viele Fach-

Wörter. Hier werden sie erklärt.

Wir erklären euch:

• Was ist das Corona-Virus überhaupt?

• Was tut es?

• Wie könnt ihr euch vor ihm schützen?

   Bleibt gesund!

Abstand 
Wir bleiben 1,5m entfernt zu den anderen, 
damit wir uns nicht anstecken.

AHAL Alltagsmaske - Hygiene - Abstand – Lüften

Ausbreitung
Immer mehr Menschen stecken sich gegenseitig 
an und bekommen das Virus. An immer mehr 
Orten.

Ansteckung
Man steckt sich mit einem Virus oder einer 
Krankheit an. Viele bekommen die Krankheit 
dann auch.
Corona-Viren übertragen sich über winzige 
Tröpfchen. Sie werden zum Beispiel beim 
Sprechen oder Husten versprüht.

 siehe Infektion, infzieren→
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Corona
Corona ist ein neuer Virus. Das Virus ist sehr
klein. Corona ist die Ursache für die Krankheit
Covid-19.

COVID-19
Covid-19 ist eine Krankheit. Sie wird durch 
das Corona-Virus ausgelöst.
Wer das Virus hat, kann sich erkältet fühlen. 
Viele Menschen haben dann zum Beispiel Husten
und Fieber oder schmecken nichts mehr.

Eindämmung
Man sorgt dafür, dass etwas nicht größer 
wird. Eine Krankheit soll sich nicht weiter 
ausbreiten.

Wir bleiben zu Hause, wenn wir krank sind!

Hände waschen
Viren können leicht von einer Hand auf die 
andere geraten und so von Mensch zu Mensch 
weitergegeben werden.
Wir waschen 30 Sekunden lang die Hände. 
Viren, die auf den Händen kleben, 
verschwinden dann.

Hygiene
Wir sorgen für Sauberkeit und achten darauf, 
dass wir gesund bleiben.
Dafür gibt es die Regeln.

 siehe Hygieneregeln→
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Hygieneregeln
Durch das Einhalten der Regeln können die 
Viren nicht so schnell zu anderen hüpfen.
Die Hygieneregeln sind: 

• Abstand halten, 1,5 Meter
• Mund-Nasen-Schutz tragen
• regelmäßig Hände waschen
• in die Armbeuge husten und niesen
• einander nicht die Hände geben
• nicht ins Gesicht fassen
• kein (Schul-) Material tauschen 
• kein Essen und Trinken teilen

Infektion, infizieren
Man steckt sich mit einem Virus oder einer 
Krankheit an. Viele bekommen die Krankheit 
dann auch.
Corona-Viren übertragen sich über winzige 
Tröpfchen. Sie werden zum Beispiel im Atem 
oder beim Sprechen in die Luft gesprüht.

 siehe Ansteckung→

Lüften
In einem Raum mit vielen anderen können 
durch das Atmen viele Viren in der Luft sein.
Die Luft im Raum muss regelmäßig ausgetauscht
werden. Viren mögen keine frische Luft und 
verschwinden dann.

Mund-Nasen-Schutz
Mund und Nase sind ganz bedeckt. Viren, die 
im Atem sind, fliegen dann nicht in der Luft. 
Andere können nicht die Luft mit dem Virus 
einatmen.

Wir schützen uns alle!

Pandemie
Eine Krankheit breitet sich nicht nur in einer 
Stadt schnell aus. Das Virus gibt es überall 
auf der Welt. Viele Menschen sind krank und 
einige können daran sterben. 
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Quarantäne
Wer in Quarantäne muss, muss zu Hause 
bleiben. Man darf nicht mit Anderen in 
Kontakt kommen für eine bestimmte Zeit. So 
stellt man sicher, dass man niemanden 
ansteckt.

SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 ist das medizinische Fach-Wort 
für das Corona-Virus.

Symptom
Symptom ist das Erkennungs-Zeichen für eine
Krankheit. Zum Beispiel: Man hat Fieber und 
Husten.

Virus, Viren
Ein Virus ist sehr klein und man kann ihn nicht
mit dem Auge sehen. Viele verschiedene 
Krankheiten werden durch Viren ausgelöst. 
Viren kann man weitergeben, ohne selbst krank
zu sein.

Hier ist Platz für deine Notizen:
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