Warum sind die Spielplätze gesperrt?
DAS liegt an Corona!
Das Corona-Virus ist ein Krankheitserreger, ähnlich wie die Grippe und zurzeit
stecken sich immer mehr Leute an.
WARUM ist das so schlimm?
Es gibt einige Menschen, die sehr schwer
erkranken und sterben können. Weltweit sind
schon über 10.000 Menschen an dem CoronaVirus gestorben.
AUF Spielplätzen gibt es zwei große
Gefahrenquellen:
WENN viele Menschen zusammenkommen,
kann sich das Virus viel schneller ausbreiten.
Bei schönem Wetter sind viele Spielplätze
ziemlich voll und es kann vorkommen, dass Dir
zum Beispiel jemand aus Versehen ins Gesicht
niest, während Ihr auf demselben Klettergerüst
klettert. Wenn die Person das Corona-Virus in
sich trägt, kannst Du Dich anstecken. Ärzte
nennen das Tröpfcheninfektion.
AUF Spielgeräten kann das Virus eine kurze Zeit
überleben. Wenn jemand, der an dem Virus
erkrankt ist, zum Beispiel in seine Hand niest
und dann eine Schaukel anfasst, befindet sich
das Virus an der Schaukel. Wenn Du dann
schaukelst und dieselbe Stelle berührst, hast Du
das Virus an der Hand. Solltest Du Dich dann
zum Beispiel am Mund kratzen, kannst Du Dich
anstecken. Ärzte nennen das Schmierinfektion.

WIR wollen nicht, dass sich das Virus ausbreitet
und Du und Deine Freunde sich anstecken,
deshalb gehen wir auf Nummer sicher und
schließen alle Spielplätze.
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Was hilft Dir dabei, Dich nicht anzustecken?

BITTE bleib so oft es geht zu
Hause, so kannst Du dazu
beitragen, dass das CoronaVirus sich nicht so schnell
ausbreitet.
WIR freuen uns alle, wenn wir
die Spielplätze und unsere
Jugendzentren wieder öffnen
können. Bis dahin drücken wir
uns alle die Daumen, dass das
Corona-Virus nicht so viel
Schaden anrichtet.
WEITERE Informationen zum
Corona-Virus bekommst Du
beim Robert-Koch-Institut
unter www.rki.de.

ALLES Gute wünscht Dir der Fachbereich Jugend & Freizeit!
Lösungen:
3. A
2. HAENDE WASCHEN
1. E/NASS MACHEN, C/RUNDUM EINSEIFEN, A/ZEIT LASSEN,
B/GRÜNDLICH ABSPÜLEN, D/SORGFÄLTIG ABTROCKNEN

