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Informationen für Eltern zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus 

Das neuartige Virus SARS-CoV-2, nachfolgend Coronavirus genannt, beunruhigt derzeit weite Teile 

der Bevölkerung und wirft insbesondere bei Eltern und Erziehenden viele Fragen auf. Daher hat der 

Fachbereich Gesundheitsmanagement der Stadt Herne einige wichtige Informationen zum richtigen 

Hygieneverhalten und zur Vorbeugung einer Erkrankung für Sie zusammengestellt. Diese Hinweise 

sollten allerdings nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt beachtet werden, sondern gelten allgemein auch 

zur Vorbeugung bei  anderen  Infektionskrankheiten, wie z.B. der  Grippe oder ansteckende Magen-

Darm-Infektionen. 

Nach derzeitigem Wissenstand ist das Coronavirus  von Mensch zu Mensch übertragbar. 

Hauptübertragungsweg ist, ähnlich wie bei der Grippe, die Tröpfcheninfektion direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege oder indirekt über die Hände. Es kann bis zu 14 Tage dauern bis nach 

einer Ansteckung die ersten Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber) 

auftreten. 

Eine Impfung oder ein Medikament gegen die Krankheit gibt es derzeit noch nicht. Ziel ist es daher 

momentan, die Ausbreitung des Virus zu verhindern bzw. zu verlangsamen. Jeder Einzelne kann 

durch sein Verhalten hierzu beitragen. Das richtige Hygieneverhalten muss allerdings im Alltag 

erlernt und immer wieder mit den Kindern  geübt werden. Eltern und Erziehungspersonen sind 

hierbei wichtige Vorbilder.  

Zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen gehören: 

Regelmäßiges und gründliches Händewaschen  

1 mit Wasser und Seife                                             2 Dauer: mindestens 20-30 Sekunden 

 

 

 

 

 

  3 gründlich abspülen                                                4 sorgfältig abtrocknen 

 

 
 

 

 

 

� Im Krankheitsfall häufigeres  Waschen erforderlich  

Anmerkung: im privaten und nicht medizinischen Umfeld ist eine Händedesinfektion im 

Allgemeinen nicht erforderlich, lediglich bei erhöhtem Infektionsrisiko kann eine Desinfektion 

sinnvoll sein. 
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Richtiges Husten und Niesen 

� wenn möglich mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Personen 

halten oder sich wegdrehen 

 

� in Einwegtaschentuch oder in die Ellenbeuge  

� benutzte Einwegtaschentücher nicht wiederverwenden und am besten   

               sofort in den Mülleimer (geschlossener Behälter) entsorgen  

� nach dem Naseputzen gründlich Hände waschen  

 

Hände aus dem Gesicht fernhalten 

Da im Alltag die Hände nicht immer sofort gewaschen werden können, sollten Sie 

ihr Kind daran erinnern, ungewaschene Hände aus dem Gesicht fernzuhalten, 

insbesondere von Mund, Nase und Augen. 

Krankheiten zu Hause auskurieren 

Kinder mit Krankheitssymptomen gehören generell, solange sie ansteckend sind, nicht in den 

Kindergarten oder in die Schule und sollten zu Hause bleiben. Ansonsten können sie andere Kinder 

und ihre Betreuungspersonen gefährden. Schließungen von Schulen oder  Kindergärten werden nur 

in besonderen Einzelfällen und nach gründlicher Risikoabwägung vorgenommen. 

Auch zu Hause sollten Kinder mit ansteckenden Erkrankungen auf engeren Körperkontakt verzichten. 

Persönliche Gegenstände wie Handtücher, Waschlappen und Geschirr sollten nicht mit anderen 

Personen im Haushalt geteilt werden. 

Hatten Sie oder ihr Kind innerhalb der letzten 14 Tage persönlichen Kontakt zu einer mit dem 

Coronavirus infizierten Person oder waren Sie in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet 

(einsehbar unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) 

und zeigen Symptome einer Erkältung, sollten sie vorab Ihre Arztpraxis telefonisch informieren, damit 

ggfs. Vorkehrungen getroffen werden können, um andere Kinder und das Personal vor einer 

Ansteckung zu schützen. 

Sauberkeit in der häuslichen Umgebung 

Gegenstände oder Flächen, die häufig berührt werden (wie z.B. Türklinken, 

Wasserhähne oder Spültasten an der Toilette) sollten regelmäßig und gründlich 

gereinigt werden. Dazu reichen normale Spül- und Reinigungsmittel in der Regel aus. 

Die Verwendung von Desinfektionsmitteln sollte sparsam erfolgen, im Alltag und bei 

den meisten Erkrankungen sind diese nicht notwendig. 

Lüften Sie alle Räume mehrmals am Tag für einige Minuten bei weit geöffnetem 

Fenster. Dies trägt dazu bei die Konzentration von Keimen in der Luft zu verringern 

und verbessert das Raumklima. 

 

Für weitere Fragen steht Ihnen der Fachbereich Gesundheitsmanagement der Stadt Herne gerne zur 

Verfügung.  

  


