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Coronavirus – Infektionsschutz
Corona (COVID19) ist zur Zeit ein Thema, von dem wir jeden Tag in den Medien hören.
Die Bundesregierung hat viele Maßnahmen erlassen, damit wir uns nicht so leicht anstecken.
Was wir tun können, um uns vor einer Infektion zu schützen, zeigt das folgende Video.
Scanne den QR-Code mit deinem Handy oder gib den Link in deinen Browser ein:

https://www.youtube.com/watch?v=ps5Um0BbSbQ

Hier kommst du zu dem Video auf Englisch:

https://youtu.be/QWSt85mL7wk
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Sieh dir das Video an und beantworte die nächsten Fragen.
Fragen zum Video:
Gib den Link in deinen Browser ein, sieh dir das Video noch einmal an und beantworte die
Fragen.

1. Welche Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung werden im Video genannt?

2. Was davon befolgst du?

3. Welche Maßnahme ist für dich am wichtigsten?

4. Welche weiteren Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus kennst du?
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Arbeitsblatt: Corona – Infektionsschutz
Text zum Video „Infektionsschutz“
Täglich lauert auf uns eine Vielzahl von ansteckenden Krankheitserregern.
Vor allem im öffentlichen Raum wie in Büros, Schulen, Shops oder in Bus und Bahn ist die
Ansteckungsgefahr besonders groß.
Um sich während einer Virus-, Grippe- oder Erkältungswelle zu schützen, sollte man einige
einfache Hygienemaßnahmen einhalten. Dadurch beugt man Infektionskrankheiten vor und
fördert die Erhaltung der Gesundheit.
Erstens: Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Handhygiene ist
deshalb besonders wichtig für einen funktionierenden Infektionsschutz. Waschen Sie Ihre
Hände regelmäßig und gründlich, mindestens zwanzig Sekunden lang mit Wasser und Seife.
Sollte dies nicht möglich sein, kann auch Handdesinfektion helfen.
Zweitens: Berührens Sie sich nicht im Gesicht, an Mund, Nase und Augen, da die
Krankheitserreger über die Schleimhäute aufgenommen werden.
Drittens: Verzichten Sie auf Körperkontakt mit anderen, wie Händeschütteln oder
Umarmungen.
Viertens: Halten Sie außerdem genügend Abstand zu Menschen mit
Erkrankungssymptomen.
Und Fünftens: Hat es sie doch einmal erwischt, drehen sie sich, wenn Sie husten oder niesen
müssen, von anderen Menschen weg. Husten oder niesen Sie in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch, das Sie unmittelbar danach entsorgen.
Beachten Sie diese Regeln, haben Viren und Bakterien es schwerer Sie anzugreifen und Sie
bleiben gesund.

Quelle Text und Video:
explainity einfach erklärt
Thema: Infektionsschutz
Datum der Veröffentlichung: 19.03.2020 YouTube-Verlinkung: https://youtu.be/ps5Um0BbSbQ
https://www.explainity.de/education-project/transskripte/?q=CORONA
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Fragen zum Text „Infektionsschutz“:
Lies den Text durch und beantworte folgende Fragen:

Wo ist die Ansteckungsgefahr besonders groß?

Was soll man beachten, wenn man husten oder niesen muss

Was bedeutet „Handhygiene“?

Warum ist es wichtig, oft die Hände zu waschen?

Erkläre folgende Begriffe:
Hygienemaßnahmen:

Infektion:

Infektionsschutz:

Erkrankungssymptome:
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Teste dein Corona-Wissen:

Über Corona hört und liest man zur Zeit täglich in den Medien. Mit der nächsten Übung
kannst du dein Wissen zu Corona testen.
Sicherlich weißt ach du eine Menge darüber.
Mit der nächsten Übung kannst du dein Wissen testen.

Scanne dazu den QR-Code oder gib den Link in deinen Browser ein.
Dann mache einen Screenshot von der letzten Seite und sende ihn über WhatsApp.

https://learningapps.org/11010382
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LearningApp

Mit der nächsten Übung kannst du überprüfen, wie gut du dich mit Begriffen, die mit Corona
zu tun haben auskennst. Wenn du auf die Kärtchen mit den orangen Punkt klickst, wird dir
eine Erklärung vorgelesen. Anschließend musst du das Kärtchen auf den passenden Begriff
schieben. Du kannst die Übung ruhig mehrmals wiederholen. So lernst du immer mehr
Begriffe kennen.

Scanne den CR-Code oder gib den Link in deinen Browser ein.
Bearbeite die Übung.

https://learningapps.org/10591601
Mache einen Screenshot vom Ergebnis und schicke diesen über WhatsApp.
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Corona - Maßnahmen
Aktuelle Maßnahmen ab 1. Mai im Überblick
Die Maßnahmen zum Schutz gegen eine Corona-Infektion wurden ab 1. Mai gelockert.
Das bedeutet zum Beispiel:
•

Ab 1. Mai dürfen wir wieder ausgehen..

•

Wenn man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, ist der Mindestabstand von einem
Meter einzuhalten.

•

MNS (Mund-Nasen-Schutz) ist in Geschäften und in öffentlichen geschlossenen
Räumen Pflicht.

•

Veranstaltungen und Versammlungen bis zu 10 Personen sind erlaubt.

•

Fahrschulen, Musikschulen und Maturaschulen dürfen ab 1. Mai wieder aufsperren.

•

Anderen Schulen sind ab 18. Mai wieder geöffnet. Schulbeginnzeiten und Unterricht
sollen gestaffelt werden.

•

Ab 15. Mai erfolgt die Wieder-Eröffnung der Gastronomie. Es gelten Öffnungszeiten
von 6 - 23 Uhr. Nachtlokale, Bars, Musiklokale bleiben bis auf weiteres geschlossen.

•

Ab 29. Mai dürfen auch Beherbergungs-Betriebe und Bäder wieder aufsperren.

•

In Geschäften müssen die Kunden jeweils 10 Quadratmeter Platz haben.

•

Sehenswürdigkeiten und Freizeitanlagen werden per 29. Mai wieder geöffnet, nur
Outdoor-Tierparks gehen schon mit 15. Mai in Betrieb.

•

Für den Öffentlichen Verkehr gelten ebenfalls die Masken-Pflicht und die
Abstandsregel - sofern die Einhaltung letzterer möglich ist.

•

Die Home-Office-Empfehlung bleibt aufrecht

•

Büchereien bleiben jedenfalls bis Ende Mai geschlossen.

•

Fitnessstudios und Kulturbetriebe, auch Kinos, bis auf weiteres geschlossen.

Corona_Maßnahmen

BasisbildungPlus

Gelten diese Lockerungen ab dem 1. Mai? Streiche alle falschen Aussagen durch!
•

Die Schulen sperren auf.

•

Wir dürfen wieder ausgehen.

•

Mund-Nasen-Schutz ist beim Ausgehen Pflicht.

•

In der Straßenbahn muss der Abstand von einem Meter nicht eingehalten werden,
wenn das nicht möglich ist.

•

Büchereien sperren am 15. Mai auf.

•

Restaurants dürfen bis 23:00 offen haben.

•

Bars dürfen ab 1. Mai bis Mitternacht offen haben.

•

Veranstaltungen bis zu 10 Personen sind och nicht erlaubt.

Schreibe auf, wie du über die Corona-Maßnahmen denkst:

An welche kannst du dich gut halten?

Welche findest du nicht gut?

