
 
 

Für Kinder  

erklärt! 

Stand: November 2020 



Warum macht Deutschland einen Lockdown? 

Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, also damit 

DU in Sicherheit bist! 

Wo muss ich eine 

Maske tragen? 

 

> In der Schule auf 

den Fluren und auf 

dem Schulhof müssen 

alle Kinder Masken 

tragen. Im Unterricht 

aber erst ab der 5. 

Klasse.  

Muss ich draußen immer eine 

Maske tragen?   Nein! 
 
 

Hier musst du überall eine Maske 

tragen: 
 

> Dort wo Mindestabstand 

von 1,5m nicht eingehalten 

werden kann (auch 

draußen), zum Beispiel in der 

Fußgängerzone 
 

> In geschlossenen Räumen,  

beim Einkaufen, 

im Bus und in der Bahn 

Darf ich zu Hause gar keinen 

Besuch mehr bekommen? 
 

Doch! 

 

> Aber du sollst nur Besuch 

von Personen aus einer 
Familie/ einem Haushalt 

bekommen und 

> Insgesamt sollt ihr nicht 

mehr als 10 Personen sein 

> Auch zu Hause solltest du 

einen Abstand von 1,5m zu 

Besuchern halten 

Das hat alles 

geschlossen: 
 

 > (Sport)Vereine, 

 Jugendtreffs und 

 ähnliches 

 > Schwimmbäder, 

 Indoorhallen, Zoos 

 und Fitnesstudios   

> Restaurants 

 
Aber Essen bestellen 

oder mitnehmen ist 

erlaubt 
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Aber was darf ich dann noch in 

meiner Freizeit machen? 

 

Du darfst: 

 

> Dich mit einem Freund/

einer Freundin draußen oder 

drinnen treffen 

 

> Mit einem Freund/ einer 

Freundin auf dem Spielplatz 

oder im Park spielen 

 

> Draußen (im Wald, in der 

Stadt,…) spazieren gehen 

oder Sport machen 

(Joggen, Fußball spielen, 

Fahrrad fahren,…) 

Was kann ich machen, 

wenn ich Corona positiv bin? 
 

> Keine Panik! 
 

> Bleib zu Hause 
 

> Sprich mit deinen Eltern, 

oder einer Person der du 

vertraust darüber 
 

> Sag allen Bescheid, mit 

denen du in den letzten 

beiden Wochen Kontakt 

hattest, damit diese sich 

auch testen lassen können 

Wie soll ich mich denn 

zu Hause 

beschäftigen? 
 

> Bastel etwas 

Die Begegnungs-

stätte Hackenberg 

stellt Kindern Bastel 

Tüten mit Material 

zum Basteln zur 

kontaktlosen Ab-

holung zur Verfügung  
 

> Mach Sport 

Auch zu Hause kann 

man Sport machen: 

Tanzen, Yoga, 

Kraftübungen und 

viele andere Dinge 

brauchen keine 

teuren Geräte  
 

> Lies ein Buch  

Die Stadtbücherei 

hat noch geöffnet 

und bietet viele tolle 

Bücher 
 

> Spiel ein Spiel 

Egal ob am 

Computer, ein 

Brettspiel, ein 

Kartenspiel oder ein 

selbst ausgedachtes 

Spiel 
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> Mitte November erscheint ein neuer Teil der Rallye-Reihe 

„Hackenberger Detektive“ 

Anders als bisher, wirst du aber die Möglichkeit haben alle 

Aufgaben von zu Hause aus zu erledigen. Wenn du es nicht 

schon über die Schulpost erhalten hast kannst du dir das Heft am 

Frischemarkt oder an der BGS abholen! 

 
> Hol dir deine BGS-Wundertüte ab! 

In der Tüte ist Bastelmaterial für ein tolles Bastel-Projekt, sowie 

weitere Ideen und Anleitungen. Im November hast du die 

Möglichkeit dir eine Tüte zu reservieren.  

Melde dich per Mail, Instagram, Facebook oder telefonisch bei 

uns. 

 

> Probleme zu Hause oder in der Schule?  

„Corona soll weg!“ Haben viele von euch sich schon zum 

Weltkindertag gewünscht. Leider ist dieser Wunsch noch nicht in 

Erfüllung gegangen. 

Wie geht das weiter? Wer von Euch darüber reden will, Fragen 

hat, Unterstützung in Schulfragen braucht oder mit Streit in der 

Familie nicht klar kommt, findet in der BGS immer jemanden der 

zuhört und bestimmt eine Idee hat. 

 

> Melde dich per Mail, Instagram, Facebook oder telefonisch bei 

uns. 

Begegnungsstätte 

Hackenberg 

Tel.: 02261 949591   

Am Leiweg 2a 

51702 Bergneustadt 

https://www.google.com/search?q=bgs+hackenberg&oq=bgs+hackenberg&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j69i65.2827j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

