
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in German

Was ist COVID-19 
(Coronavirus) und wie kann 

man sie vermeiden?
Die folgende Information gilt für 

getrennte Kinder mit 
Migrationshintergrund. 



COVID-19 ist eine neue Krankheit, die das Atmen und die Lungen 
normalerweise betrifft. 
Leute, die eine COVID-19 Infektion vorliegen, können die folgende 
Symptome verspüren:
• ein Husten
• ein starkes Fieber
• Atembeschwerden
• ein Mangel von Geschmack oder Geruch



In Großbritannien gibt es mehrere Fälle der COVID-19, das heißt man 
kann noch davon befallen werden.

Die Mehrheit der betroffenen Leute fühlen sich krank, aber es ist nicht 
notwendig, dass sie ins Krankenhaus gehen. 

Die Minderheit davon brauchen mehr Hilfe, um sich zu erholen. 



Jemand, der vielleicht COVID-19 hat, aber sich nicht krank fühlt, kann 
andere Leute noch infizieren. Die britische Regierung befahl im März 
den Leuten zu Hause zu bleiben, was ‚Lockdown‘ heißt. 



Während des Lockdowns konnte man nur hinausgehen, um:
• sich allein oder mit den Mitwohnern einmal pro Tag zu bewegen
• das Lebensmittel einmal pro Woche zu kaufen
• Medikamente zu kaufen
• Zur notwendigen Arbeit zu gehen

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Falls man sich nicht sicher zu Hause fühlte, durfte man auch hinausgehen.

Wenn man sich zu jeder Zeit nicht sicher zu Hause fühlen, ist es wichtig 
einem/-er Sozialarbeiter/-in oder einem/-er Erwachsener/-e, die helfen 
kann, Bescheid zu sagen. 



Was muss man jetzt machen, um COVID-19 zu vermeiden? 
Die Regierung Großbritanniens veränderte jetzt den Rat, damit man 
hinausgehen darf. Die Regierung beratet noch den Leuten,  an 
Kontaktbeschränkung zu kleben. Die Regierung beratet noch den Leuten,  
an Kontaktbeschränkung zu kleben. Das bedeutet, dass man zwsichen ein 
und zwei Meter von anderen Leuten entfernt bleiben muss. Sechs 
Menschen dürfen zusammen unterwegs – wie in Parks – sein, auch wenn 
sie nicht in einem Haushalt leben. Ab Juli dürfen zwei verschiedene 
Haushälte draußen oder drinnen treffen, aber sie müssen Kontakt 
miteinander beschränken. 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


Psychische Gesundheit schutzende Maßnahmen
Wenn man allein wohnt, darf man sich ab Juni 
mit den in einem anderen Haushalt lebenden Leuten 
treffen. 
Das heißt eine ‚Unterstützungskugel’. 
Diese Leute sind von bestimmten Vorschriften abhängig.
Man darf für die Leute in seiner sogenannten Kugel in gleichem Haushalt 
halten.
Man darf in den Haushälten voneinander übernachten, ohne Kontakt zu 
beschränken. 
Wenn jemand im Kugel anfängt, Symptome zu verspüren, ist es aber 
wichtig, dass alle Leute sich im Kugel selbst isolieren müssen. Man muss zu 
Hause bleiben und nach den Vorschriften des Gesundheitsdienstes NHS 
vorgehen.



Ab Juli darf man mit den Mitwohnern, mit den Leuten im 
‚Unterstützungskugel‘ oder mit den Leuten eines anderen Haushalts 
auswärts übernachten.
Viele öffentliche Räume werden im Juli anfangen, zu öffnen (z.B. Geschäfte, 
Gemeindezentren, Restaurants, Spielplätze und Gotteshäuser). Dennoch 
muss man da drinnen Kontakt noch beschränken. 
Wenn man hinausgeht, und es jemand gibt, der nicht Teil der Gruppe ist, ist 
es wichtig nicht daran teilzunehmen. 
Gruppen von über als sechs Menschen sind verboten, außer wenn die 
Leute aus zwei Haushälten kommen. 
Man sollte in keine Partys oder Feste gehen, wo man nicht Kontakt 
beschränken kann. 



Großgruppen von über als 30 Leuten sind verboten. 
Ab 24. Juli gilt gesetzlich eine Maskenpflicht in den Geschäften. Ein 
Mundschutz muss die Nase und den Mund beziehen. 
Wenn man nach den Vorschriften nicht vorgeht, müsste man 
festgenommen und mit einer Geldstrafe belegen werden. 



Die Regierung kündete an, dass manche Leute zurück in die Arbeitsplätze 
gehen dürfen, aber die Kontaktbeschränkung gilt noch dafür.
• Arbeitsplätze müssen unter Einsatz des Desinfektionsmittels gereinigt 

werden. 
• Leicht erhältlich muss auch die Handseife sein, um sich die Hände zu 

waschen. 
• Es gilt möglicherweise auch eine Maskenpflicht. 



In den öffentlichen Räumen, wo man Kontakt über einem Meter nicht 
einfach beschränken kann, bitte die Regierung jetzt um eine Maskenpflicht. 
Sie müssen eine Gesichtsmaske tragen, wenn Sie mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und in Geschäften, einschließlich Supermärkten, reisen.



Man muss mit dem Bus oder mit dem Zug fahren, nur wenn es absolut 
nötig ist (z.B. um zur Arbeit zu gehen, um Medikamente zu kaufen oder um 
das Lebensmittel zu kaufen). 
Wenn man mit dem Bus oder mit dem Zug fahren muss, sollte man 
versuchen, außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu fahren (z.B. nach 09:30 
Uhr und nicht zwischen 16:00 und 19:00 Uhr). Man muss Kontakt unter 
zwei Metern immer beschränken. 
Wenn man mit dem Zug fährt, gilt eine Reservierungspflicht vor dem Fahrt. 
Wenn man hinausgehen muss, ist es besser, dass man womöglich zu Fuß 
geht, oder mit dem Fahrrad fährt.



Was macht man, wenn man Symptome der COVID-19 verspürt?
Wenn man ein starkes Fieber, ein neues und ständiges Husten oder einen 
Geschmacksmangel oder Geruchsverlust verspürt, sollte man zu Hause 
bleiben, und Kontakt mit anderen Leuten beschränken. Das heißt 
‚Selbstisolation‘. Man muss von 10 bis 14 Tage zu Hause bleiben. Wenn 
ein/-e Mitwohner/-in Symptome verspürt, muss man 14 Tage zu Hause 
bleiben, auch wenn man sich nicht krank fühlt. Wenn man sich sehr krank 
fühlt, sollte man 111 anrufen. 



Es ist wichtig, dass man den Sozial- oder Pflegearbeitern Bescheid sagt, ob 
man sich krank fühlt. Sie können sich deswegen entscheiden, wie sie am 
besten und am sichersten dabei helfen können, ohne sich nicht damit 
anzustecken. 

Wenn man Symptome der COVID-19 verspürt, sollte man nicht zum Artzt 
gehen. Stattdessen sollte man den/-ie Allgemeinmediziner/-in anrufen.



Man könnte trauerig oder depriemiert sein, wenn man sich selbst isolieren 
muss, ohne Freunde oder Familie zu sehen. 

Man muss mit einem/-er Erwachsener/-in reden, wenn man deprimiert 
oder trauerig ist. 



Wenn man in den Supermarkt geht, muss man darauf warten, da drinnen 
zu gehen. Man muss auch Kontakt unter zwei Metern beschränken. Sie 
müssen eine Gesichtsbedeckung tragen.



Hände waschen mit viel Seife und Wasser während 20 Sekunden kann 
dabei helfen, COVID-19 zu vermeiden.



Was jetzt?
Im Moment machen sich viele Leute um die aktuelle Situation Sorgen, und 
was nachfolgt. Man muss mit einem/-er Erwachsener/-in davon reden, wie 
man sich fülht.

Es gibt mehrere Sachen, die man zunächst zu Hause machen kann. 



Wie könnte man sich während der COVID-19 in 
Acht nehmen?
Man könnte eine gesunde Ernährung halten und Man könnte Wasser 
trinken.



Man könnte einen Zeitplan aufstellen.            Man könnte sich bewegen.

Man könnte mit den Freunden reden.



Man könnte dafür sorgen, dass man genug schläft.



Man muss versuchen, auf den Computer, das Handy, die soziale 
Netzwerke und die Nachricht ab und zu verzichten. 



Man sollte machen, was einem gefällt. 



Wenn man zu Hause bleiben, rettet man Leben. Man darf die Freunde 
demnächst treffen. 

Die aktuelle Situation ist nur kurzzeitig und alles wird zur Normalität 
zurückkehren. 



Praktische Telefonnummer:

• Rat des NHS: 111
• Nicht-Notfall-Polizei: 101
• Polizei, Krankenwagen oder Feuerwehr: 999
• Für Childline ruft man 0800 1111 an oder folgt diesem Link: 

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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