
CORONA- Das ist jetzt wichtig! 

 

Corona ist eine neue Krankheit. 

Ein Mensch mit dem Corona Virus kann andere Menschen anstecken. 

Zum Beispiel wenn der Menschen andere Menschen anhustet oder  

nah bei anderen Menschen steht. 

 

Corona ist vor allem für alte und kranke Menschen gefährlich.   

 

Deshalb müssen wir alle mithelfen. 

Damit sich Corona nicht so schnell ausbreitet. 

Die beste Hilfe ist: 

Die MENSCHEN sollen sich nicht nah kommen. 



CORONA- Das ist jetzt wichtig! 

 

So helfen wir mit: 

Alle bleiben zu Hause! 

Man soll nur raus gehen, wenn man etwas erledigen muss,  

zum Beispiel, wenn man einkaufen oder zum Arzt muss. 

 

Man darf spazieren gehen, 

aber nur allein oder zu zweit. 

 

Man soll nicht in einer Gruppe zusammen-stehen. 

Wenn man andere Leute trifft, 

soll man 1,5 m Abstand halten. Das ist so lang wir ein Arm. 



CORONA- Das ist jetzt wichtig! 

 

Diese Einrichtungen haben jetzt zu, 

damit sich Menschen nicht nahe-kommen: 

 

• Kitas und Schulen 
• Sportvereine und Fitness-Clubs 
• Kinos und Discos 
• Gast-Häuser, Eis-Dielen und Bars 
• Spiel-Plätze und Spiel-Hallen 
• das Schwimm-Bad und der Zoo 
• Friseure und Nagel-Studios 
• Kirchen 
 
Liefer-Dienst für Essen hat auf.  

Zum Beispiel der Pizza-Dienst.  

Auch die Geschäfte sind zu. 

Geschäfte für wichtige Sachen 

wie Lebens-Mittel oder Apotheken haben auf. 
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Was ist, wenn Besuch kommt? 

 

Besuch darf nur reinkommen, wenn 

• er keinen Husten, Schnupfen oder Fieber hat 

 

• er in den letzten zwei Wochen nicht in Österreich,  

Italien, Spanien, im Elsass, in China oder im Iran war 

 

• er keinen Kontakt zu jemanden hatte,  

der der sich mit Corona angesteckt hat 

 

• er sofort seine Hände wäscht 
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Diese Regeln sind wichtig: 

 

  

Oft und lange Hände waschen. 
 
Hände immer mit Seife 
waschen. 

In ein Taschentuch niesen oder 
Husten. 
 
Wenn kein Taschentuch da ist, 
in den Arm niesen und husten. 
 
Danach Hände waschen. 

Abstand zu anderen Menschen 
halten. 
Auch keine Hand geben. 
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Das ist auch wichtig: 
 
Gute Laune behalten! 
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An Gegebenheiten, Verordnungen und Zielgruppen vor Ort anpassen! 

 
Text mit freundlicher Genehmigung: Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung. Aushang für das Ambulant Begleitete Wohnen der 
Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe (Vermittlung Verhaltensregeln der Verordnung des Landes Baden-Württemberg mit 
Stand vom 21. März 2020)  
 

Die Symbole sind von OpenClipart Vectors als Public Domain gekennzeichnet worden und durch Benedikt Geyer (soziale-arbeit.digital) 

angepasst und bearbeitet worden. Soweit keine anderen Rechte auf diesen Dateien bestehen, die nicht bekannt waren, werden diese Symbole 

ebenso als gemeinfrei weitergegeben. Quelle: https://soziale-arbeit.digital/coronaresources-symbole-symbols/ 
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