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Es kam der Tag, an
dem Hannah herausfand,
dass alle Kinder zu Hause

bleiben müssen.
Hannah wird nicht in

den Kindergarten gehen
und ihr Bruder Tom nicht

die Schule besuchen.

Die Geschichte

Der Mann im Fernsehen benutzte
Wörter, die nur sehr schwer zu

verstehen
waren:

Hannah konnte nicht
verstehen, was los war.

Außerdem schien Mama sich
Sorgen zu machen,

vielleicht hatte sie sogar Angst.

Epidemie
virus

Quarantäne



Hannah wollte                               unternehmen…  Aber sie
wusste nicht genau was.
ETWAS

Sie wollte ihre beste Freundin besuchen, 
                                             doch Mama sagte

Sie wollte zum Spielplatz gehen, doch Mama

Sie wollte in einem Café eine Brause trinken und Kuchen
essen gehen, aber Mama sagte

Sie wollte ihre Großmutter besuchen… Aber das war

Nein

sagte                      .                                                       Nein

Nein

auch                               .                           
.

verboten



Mama redete und drückte Hannah viel,
 doch trotz all Ihrer

Bemühungen fühlte Hanna sich traurig und allein. 
Und wütend.

Sie

durfte nicht
das machen, was sie gerne mag.



Und in genau dem Moment, als Hannah sich nur noch
leer und kraftlos fühlte, Tränen über Ihr Gesicht rannen
und ihre kleinen Hände sich zu Fäusten formten, setzte

sich Mama zu Hannah. Sie sagte nichts. Sie
saß einfach nur still an Hannahs Seite….. und wartete.

Als Hannah aufhörte, sah sie zu ihrer Mama. Mama
öffnete ihre Arme, um Hannah zu drücken.

 
Sie saßen einfach auf dem Boden und kuschelten.

Und Hannah weinte



Als Hannah ruhiger wurde und sich etwas sicherer
fühlte, fragte sie:
- Warum muss ich jetzt zu Hause bleiben?
-Kannst du dich erinnern, wie es ist, wenn du krank
bist?- antwortete Mama mit einer Frage zurück.
 
Hannah liegt auf dem Bett. Sie erinnerte sich, wie es war,
als ihr der Kopf und der Hals wehtaten, als sie das letzte
Mal krank war.
 
-wenn jemand krank ist, muss er zu Hause bleiben - fuhr
die Mama fort.
-Aber ich bin jetzt gesund.
 
Mama lächelte.

Epidemie.

 
 
 
- Ja Schatz, du bist gesund, aber es gibt Zeiten, in denen
Alle krank sind. Das ist normal. Und wenn viele Leute zur
gleichen Zeit krank werden und sie alle die gleiche
Krankheit haben, nennt man das eine
 
 
 
 
 
- Eine Epidemie - antwortete Hannah



-ja, eine Epidemie. Und weißt du, wie sich die Krankheit von
einer Person auf eine andere überträgt?
 
Hannah schüttelte den Kopf.
- manche Krankheiten werden durch 
verursacht. Ein Virus ist ein kleiner, ein winziger Keim. Du
kannst ihn nicht sehen, weil er zu klein ist.
- Wenn du ihn nicht sehen kannst, woher weißt du dann,
dass es ihn gibt?
- Wissenschaftler haben Mikroskope – das sind Geräte, die
genau wie Omas Brille funktionieren – wenn du durch das
Mikroskop schaust, 
erscheinen die Dinge, die 
du siehst viel größer. 
So können 
Wissenschaftler 
verschiedene 
Viren sehen.

Viren



- Mhmmm…- Hannah hörte aufmerksam zu.
- Eine Person, die das Virus hat, kann (natürlich ohne es zu
wollen, zum Beispiel durch Niesen) das Virus auf eine
andere Person und diese Person wieder auf eine weitere
Person übertragen… Dadurch werden mehr und mehr
Leute krank.
 
Aber ich bin gesund und ich habe kein Virus! – sagte
Hannah selbstbewusst.
 
- Einigen Leuten kann das Virus nicht viel anhaben. Ihr
Körper ist jung, stark und gesund, so dass sie manchmal,
wenn sie das Virus bekommen, es noch nicht einmal
merken, dass sie es haben. Aber auch wenn sie nicht
merken dass sie das Virus haben, haben sie es. Und wenn
sie ihre Freunde treffen, in ein Café gehen oder ihre Oma
besuchen, können Sie das Virus auf andere Leute
übertragen. Und deswegen müssen die Leute zu Hause
bleiben, wenn es eine Epidemie gibt - auch wenn sie sich
gesund fühlen. Das Zuhausebleiben während einer
Epidemie nennt man

Quarantäne.



Jetzt versteht Hannah mehr.
Es gibt eine Krankheit, die durch ein Virus 

verursacht wird. Auch wenn Du Dich gut fühlst,
 kannst du das Virus haben.

aufpasst.

Deshalb müssen die Leute für eine Weile zu
Hause bleiben.

Zu Hause bleiben heißt, dass Du auf
Deine Gesundheit und die Gesundheit

von den anderen Leuten



– aber Mama was machen wir während dieser Zeit?
- Lass uns eine Liste von

     

machen, die wir zu Hause tun können, 
was meinst Du?

 
Sie lächelten beide und fingen an, eine Liste zu erstellen.

schönen und interessanten Dingen



Wie Du Dich vor dem Virus schützen kannst

Gut zu wissen

Wasche oft Deine Hände mit warmem Wasser und
Seife – das tötet die meisten Viren. Währenddessen singst
Du 2 Mal den Refrain Deines Lieblingsliedes - dann weißt
Du, dass Du Deine Hände gründlich genug gewaschen
hast.
 
Achte darauf, dass Du während einer Epidemie nicht viel
Zeit mit Leuten verbringst, die krank sind, außer wenn Du
auf sie aufpassen musst.
 
Wenn Du während einer Epidemie in einem Laden, einen
Bus oder an anderen Orten bist, an denen viele Leute
sind, behalte Deine Hände in der Tasche und fasse Dir
nicht ins Gesicht.



Experimente
Kinder finden es manchmal schwer, zu verstehen, wie Viren sich ausbreiten
und warum es so wichtig ist, sich die Hände zu waschen. Das liegt daran,
dass sie Viren nicht sehen, hören oder riechen können.
 
Versuche zwei Experimente mit Deinem Kind, um ihm zu zeigen, wie Viren
sich verbreiten und wie wichtig die Benutzung von Seife ist, um gesund zu
bleiben.

Du Brauchst: gemahlenen schwarzen Pfeffer, einen Teller mit Wasser
und eine Schale mit flüssiger Seife.
 
Schütte den gemahlenen Pfeffer auf den Teller mit Wasser, so dass der
Pfeffer auf der Wasseroberfläche sichtbar ist. Lass Dein Kind seine
Finger ins Wasser tunken.
 
Der Pfeffer wird am Finger kleben. Jetzt lass Dein Kind den zweiten
Finger in die Seife und danach ins Wasser tunken. Was passiert?
 
Der Pfeffer klebt nicht an dem eingeseiften Finger!
 
Erkläre Deinem Kind, dass Viren keine Seife mögen.
 
Deswegen halten Kinder Viren fern, wenn sie sich ihre Hände mit Wasser
und Seife waschen.

Experiment 1
Seife vs. Viren



Experiment 2
Du brauchst: Glitzerstaub oder Mehl, eine dunkle Decke, Bücher oder
Papier und Buntstifte sowie eine Stoppuhr.
Vorsicht: Es kann etwas staubig während des Experiments werden, Kinder
sollten entsprechende Kleidung tragen.
 
Schütte etwas Mehl oder Glitzerstaub auf die Hände Deines Kindes. Lass es
sich für 1 Minute auf die Decke setzen, ein Buch lesen oder etwas malen
und stoppe dabei die Zeit.
Hilf Ihm, nach 1 Minute die Hände zu waschen und sieh nach, wo das
Mehl und der Glitzerstaub zu sehen sind. 
Ihr könnt auch eine Taschenlampe oder ein Vergrößerungsglas benutzen.
 
Erkläre Deinem Kind, dass Viren wie Mehl oder Glitzerstaub
sind – Sie bleiben auf den Händen und gelangen so von einer Stelle an
die nächste.

Wie sich Viren verbreiten

Aufgabe für Dich
Eine Liste mit schönen und interessanten Dingen
Erstelle mit Deinem Kind eine Liste mit angenehmen und interessanten
Dingen, die ihr zu Hause machen könnt.



Ein Rat für Eltern
Als Erwachsene verstehen wir die Welt um uns herum. Zu Hause zu
bleiben ist unsere Entscheidung, unsere bewusste Wahl. Das bedeutet,
dass wir ein Ermächtigungsgefühl über unsere Entscheidungen, die
aktuelle Situation und daraus entstehende Konsequenzen haben. Unsere
Kinder haben dieses Gefühl nicht.
 
Sie verstehen oft nicht, was gerade passiert. Sie brauchen uns, um Ihnen
die Situation zu erklären und sie zu unterstützen. Wir sollten die
Gespräche darüber ihrer Aufnahmefähigkeit anpassen.
 
Kleinere Kinder, die zu ihrem eigenen Schutz zu Hause bleiben müssen,
können starke Emotionen während dieser Zeit entwickeln. Anspannung
und Stress kann auch bei Ihnen zunehmen, wenn diese bei den Eltern
vorhanden sind.
 
Kinder können Wut, Widerwillen, Furcht, Sorge oder Machtlosigkeit
entwickeln. Ein Kind hat das Recht, diese Emotionen auszudrücken. Es ist
wichtig, diese Gefühle herauszulassen, so dass sie nicht im Körper des
Kindes, insbesondere im Nervensystem kumulieren.
 
Manchmal möchte ein Kind, dass starke Emotionen verarbeitet, allein
gelassen werden und lehnt es ab, zu kuscheln. Das ist völlig normal. Sie
können ihre Emotionen auch durch Weinen, Schreien, Füße stampfen,
Um-Sich-Schlagen oder nervöses Gelächter ( „being silly“) ausdrücken.
 
Wenn Du Dein Kind in dieser schweren Zeit unterstützen willst, erlaube
ihm, Erfahrungen zu machen und seine Gefühle auszudrücken. Fordere es
nicht auf, ruhig zu sein oder sich anders zu verhalten.
 
Sag ihm stattdessen:



Ich weiß, dass es für Dich schwer ist.
Du bist wütend oder?
Was Du gerade fühlst, ist Traurigkeit.
Wenn Du so am Rande Deines Bettes sitzt, glaube ich, dass

Was Du gerade fühlst, ist völlig normal, jeder hat manchmal diese

Du möchtest gern, dass die Dinge anders sind. Ich verstehe das.
Du magst die Tatsache nicht, dass wir zu Hause bleiben müssen,
das sehe ich.

     Du Angst hast.

     Gefühle.

Während Du dies sagst, begebe Dich möglichst auf Augenhöhe des Kindes und
versuche, es möglichst ruhig zu sagen.
 
Es ist sehr wichtig für Dich zu verstehen und zu fühlen, dass es völlig o. k.
ist, dass Dein Kind diese Emotionen verarbeitet. Sie sind ein natürlicher
Teil des Lebens und wir alle haben ein Recht, diese Emotionen zu fühlen.
Diese Herangehensweise zeigt dem Kind, dass du ein fürsorglicher
Erwachsener bist, der bereit ist, es mit all seinen Gefühlen und Emotionen zu
akzeptieren. Dies ist sehr wichtig für Eure Beziehung und das Wohlbefinden
Deines Kindes, insbesondere auch seiner emotionalen, kognitiven und
sozialen Entwicklung.
Ein weiterer wichtiger Punkt im Bezug auf emotionale Momente ist die
zeitliche Länge und die Häufigkeit. Gefühle kommen und gehen, aber wenn
sie weg sind, bleiben sie nicht für immer weg. Die Tatsache, dass Du eine
bestimmte Situation und bestimmte Emotionen mit Deinem Kind diskutiert
hast, bedeutet nicht, dass diese nicht wiederkommen. Das nächste Mal wird
Dein Kind Dich wieder brauchen, um ihm nah zu sein.

Bitte erinnere Dich daran, dass der Moment, in dem das Kind starke
Emotionen zeigt, kein guter Zeitpunkt für Erklärungen ist. Tiefe Gefühle von
Furcht, Wut oder Trauer machen es sehr schwer, sich zu konzentrieren.
Deshalb erlaube Deinen Kindern in den Momenten, in denen die Gefühle am
stärksten sind, ohne Ihnen Ratschläge oder Erklärungen zu geben, dass sie
diese Emotionen erfahren dürfen, biete Ihnen Unterstützung, drücke sie,
streichle sie, sei da für sie und beschreibe Ihre Gefühle für sie.
 
Erst wenn die Gefühle nachgelassen haben, kannst Du versuchen, ihnen
Dinge zu erklären und mit Ihnen eine Diskussion zu führen.



Es ist auch wichtig zu wissen, dass Emotionen genau wie Viren sehr
ansteckend sind. Unser Gehirn ist so gebaut, dass wir Gefühle wie Wut
oder Angst von Anderen übernehmen.
 
Wenn ein Kind also wütend wird, können die Eltern sich auch schnell von
der Wut anstecken lassen. 
 
Glücklicherweise können wir diesen Prozess auch andersherum nutzen.
Das bedeutet, dass wenn Du als Elternteil gut mit Deinen Emotionen
umgehst, Du Negatives nicht auf Deine Familie übertragen wirst.



Dieses Büchlein wurde geschrieben um Eltern und
Kinder zu unterstützen. Es steht frei zur Verfügung

 
Du kannst es kostenlos auf Deinen Computer oder

Smartphone herunterladen, es speichern oder
weiterverbreiten. Es ist nicht erlaubt, den Inhalt, in

Teilen oder ganz, zu verändern.
 

Wenn du dieses E-Book auf Facebook oder Instagram
weiter

verteilst, bitte tagge die Autorin.
Du findest Ihr Profil hier: @MamaSeksuolog

 
Wenn du dieses E-Book in deiner Sprache übersetzen

willst, kontaktiere mich gern!
 

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt.
Kontakt mit der Autorin: 

www.karolinapiotrowska.com
bok@karolinapiotrowska.com
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