
Eltern-FAQs 

 
Liebe Eltern, sicher haben Sie viele Fragen rund um das Thema Corona. Wir möchten 

versuchen, einige davon aufzugreifen und so gut es geht Antworten zu finden.  
 

Wie kann ich mein Kind und andere am besten schützen? 
 
Bitte gründlich Händewaschen, wenn man von draußen wieder hereinkommt. Husten 

und Niesen in die Armbeuge. Abstand zu anderen Menschen halten, am besten 2 
Meter. Wenn sich jemand krank fühlt, unbedingt zu Hause bleiben und mit einem Arzt 

telefonieren.  
 
Hier können Sie weitere Empfehlungen finden, basierend auf den Empfehlungen des 

Robert-Koch-Instituts:  
 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 
 
Ist mein Kind gefährdet?  

 
Kinder sind von Corona-Erkrankungen mit Symptomen (Fieber, Husten, Atemnot) 

offenbar weniger betroffen als ältere Menschen. Sie können aber die Krankheit ohne 
Symptome haben und andere Menschen anstecken. 
Weitere Informationen und Kontakt-Infos erhalten sie auf dieser Seite: 

 
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/corona-virus-information/ 

 
Darf ich mein Kind noch raus lassen? 
 

Ja, das ist sogar sehr wichtig! Sie können als Familie einen Spaziergang unternehmen 
oder mit dem Fahrrad fahren. Im Wald können Sie sehr gut den Kontakt zu anderen 

Menschen vermeiden und sich erholen. Bitte gehen Sie jeden Tag an die frische Luft 
mit Ihren Kindern! Sie müssen nur Abstand zu anderen Menschen halten!  
Verboten sind zur Zeit: Picknick, der Besuch von Spielplätzen, Treffen mit Freunden, 

draußen Fußball spielen, Spielen im Hof oder auf der Straße. 
 

Wie kann ich dem Frust in der Wohnung vorbeugen? 
 

Fast alle Familien haben jetzt eine schwere Zeit. Sie sind nicht allein! 
Teilen Sie den Tag ein: Morgens etwas für die Schule tun, dann eine Runde Fernsehen, 
dann aufräumen und gemeinsam etwas Kochen. Nach dem Essen geht es raus, in den 

Wald, ins Glacis, an die Bastau oder die Weser.. Danach malen oder Seilspringen in 
der Wohnung. Dann können Sie Karten spielen, erzählen, vorlesen bis zum 

Abendessen. Bitte nicht zu viel am Handy oder PC zocken! Das macht unzufrieden und 
ängstlich.  
Auf der Seite der Stadt Minden „Stubenhocker“ finden Sie wertvolle Tipps und 

Anregungen, die Ihnen weiterhelfen können: 
 

https://www.minden.de/stadt_minden/de/Bildung,%20Kultur,%20Sport/Bildung/Stub
enhocker/ 
 

Der Kinderschutzbund hat ein „Elternstresstelefon“ eingerichtet. Auch hier können Sie 
wertvolle Tipps erhalten: 

 
https://www.kinderschutzbund-nrw.de/ 
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Hilfe, es gibt Gewalt in meiner Familie! Was kann ich tun? 
 

Die wichtigste Telefonnummer im Notfall ist die 110 der Polizei 
Es gibt aber noch mehr Stellen die helfen können. Zum Beispiel: 

 
Hilfetelefon für Frauen  0800 116 016 
Nummer gegen Kummer 116 111 

Sorgentelefon 0571 807-15980 
 

Wie erkläre ich meinem Kind die gegenwärtige Situation? 
 
Unsere Kinder machen sich viele Gedanken um die Situation. Schauen Sie unter 

diesem Link nach: 
 

https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html oder 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

 
Hier sind viele Fragen kindgerecht erklärt.   

 
Mein Kind möchte so gern wieder zu seinen Großeltern. Wie erkläre ich ihm, 
dass es dies zur Zeit nicht geht, auch wenn wir gesund sind? 

 
Ältere Menschen sind vom Corona-Virus besonders bedroht. Wir müssen sie schützen, 

indem wir Abstand zu ihnen halten. Das gilt leider auch für die eigenen Großeltern. 
Wie schade! 
Telefonieren, skypen, aber auch Briefe und Postkarten schreiben tut allen 

Familienmitgliedern gut und gibt ihnen Halt und Zuversicht in dieser Situation. Wir 
können auch einen Kuchen backen und ihn vor die Tür stellen.  

 
Jemand aus der Familie fühlt sich krank. Was soll ich tun? 
 

Ihr Hausarzt oder Kinderarzt steht Ihnen telefonisch zur Verfügung.  Er wird Ihnen die 
notwendigen Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen mitteilen können. Wenden Sie 

sich ggf. an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117 und lassen 
Sie sich dort beraten.  

Das Johannes-Weßling-Klinikum hat eine Corona-Ambulanz aufgebaut. Bei 
Erkältungssymptomen oder Verdacht auf eine Corona-Erkrankung wenden Sie sich an 
diese Ambulanz.  

Alternativ stehen Ihnen auch folgende Stellen zur Verfügung:  
 

Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke: 
 
https://www.minden-luebbecke.de/Service/Gesundheit 

 
0571 807-0  

 
Bürgertelefon des Landes NRW: 
 

https://www.mt.de/lokales/minden/22713315_Informationen-zum-Corona-Virus-
Land-richtet-Hotline-ein.html 

 
0211 855-4774  (Mo-Fr, 08:00 Uhr -18:00 Uhr) 
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Wie kann ich meinem Kind die Angst vor Corona nehmen? 
 

Auf der ganzen Welt teilen jetzt die Menschen die gleichen Ängste, und manche 
Länder hat es noch viel schwerer getroffen als Deutschland.  

Unsere Kinder jedoch brauchen Zuversicht. Es kommt jetzt darauf an, sich auf jeden 
neuen Tag zu konzentrieren. Wie kann ich ihn mit meiner Familie gestalten? Das 
Wetter ist herrlich, wir gehen raus! Wir essen zusammen und sind froh, dass wir nicht 

alleine sind. Wir rufen die Großeltern an und backen ihnen einen schönen Kuchen. Wir 
fragen die ältere Dame aus dem zweiten Stock am Telefon, ob wir ihr etwas aus dem 

Supermarkt mitbringen sollen. 
Denken Sie nicht zu weit in die Zukunft und schauen Sie vielleicht nur einmal am Tag 
nach den neuesten Nachrichten. Glauben Sie an Gott, Allah, an Tausi Melek? In 

schwierigen Zeiten hilft vielen Menschen ein Gebet. Die Angst darf nicht gewinnen, 
und auch diese Zeit wird ich verändern und vorübergehen.  

 
 
Wichtige Telefonnummern: 

 
Nummer gegen Kummer 116 111 

 
Sorgentelefon 0571 807-15980 
 

Die Schulsozialarbeiter*innen an den Schulen Ihrer Kinder sind auch jetzt erreichbar. 
Die Telefonnummer finden Sie auf der Homepage der Schule oder können sie unter 

0571 89 651 erfragen. 
 


