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Corona-Update: Nr. 5

Quarantäne
Was bedeutet das?

Das Wort Quarantäne ist so entstanden:
Vor ungefähr 700 Jahren wütete die Pest in
Europa. Sie wurde unter anderem von Ratten
verbreitet, die auf Schiffen lebten. Wer auf
einem Schiff reiste, konnte die Erreger der
Pest deshalb überall dort
einschleppen, wo er an
Land ging.
Darum mussten in Venedig
alle Schiffe 40 Tage lang vor der
Küste ankern, bevor jemand an Land durfte.
Nach dieser Zeit konnte nie
mand mehr jemanden an
stecken.
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humanitäre
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flieItalienischen
quaranta.
eBildung und Les
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Daraus ist das Wort
Quarantäne entstanden.
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Es bedeutet, dass man so lange
keinen Kontakt zu anderen Menschen haben
Online-Unterrichtsimpulse
darf, bis sicher ist, dass man gesund ist.

8 Zeitschriften (je 24 Seiten) | 2 Bücher (je 72 Seiten)
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Wer sich angesteckt haben könnte, weil er
engen Kontakt mit einer infizierten Person
hatte, muss in Quarantäne. Die dauert aber
nicht 40, sondern nur 10 Tage, wenn man in
dieser Zeit nicht krank wird.
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2. KLASSE

Wer sich sicher mit dem Coronavirus
angesteckt hat (das zeigt ein Test), muss in
Isolation. Das bedeutet, er oder sie darf kei
nen K
 ontakt mit anderen Personen mehr ha
ben. Nicht jeder, der sich ansteckt, bekommt
die Krankheit auch wirklich. Aber man kann
sie trotzdem an andere weitergeben.

• die Wohnung nicht verlassen,
• keinen Besuch bekommen,
• nach Möglichkeit keinen Kontakt mit anderen
Menschen im selben Haushalt haben – zum
Beispiel das eigene Zimmer nicht verlassen,
man muss dort auch die Mahlzeiten
einnehmen
• und auch nicht mit dem Hund hinausgehen.

Man muss

• Badezimmer und Toilette nach jedem
Benutzen reinigen,
• Handtücher nur alleine benutzen,
• Papiertaschentücher in einem eigenen
Müllbeutel entsorgen.

Schuljahresabo

12,–

Alle Unterlagen auf
www.gemeinsamlesen.at/corona
Stand: 15. 11. 2021

Corona-Update 5
Quarantäne

1

*FAQs ist eine Abkürzung für „Frequently Asked Questions“,
das heißt: oft gestellte Fragen
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Wenn du selbst in Quarantäne musst, sind
deine Eltern natürlich bei dir.
Manches ist heute so ähnlich wie vor Jahr
hunderten in Venedig: Wer aus einem Land,
in dem Covid-19 verbreitet ist, in ein anderes
Land einreist, muss manchmal auch in Qua
rantäne. So soll vermieden werden, dass das
Virus immer wieder neu verbreitet wird.

Jetzt kennst
du dich aus!
Kreuze an:

stimmt

Zur Zeit der Pest durften
Basatzungen von Schiffen,
die vor Venedig ankerten,
erst zehn Tage nach ihrer
Ankunft an Land gehen.

stimmt
nicht

FAQs* zum Schulalltag
> Wenn jemand aus meiner Familie
(oder ich selbst) infiziert ist und in Isolation
sein muss – wird kontrolliert, ob das
eingehalten wird?
Ja, das wird kontrolliert. Wenn sich ein
Erkrankter nicht daran hält, kann eine
Geldstrafe verhängt werden.
> Wir haben einen Hund. Was sollen wir tun,
wenn wir die Wohnung nicht verlassen
dürfen?
Wer einen Garten hat, darf in den eigenen
Garten hinaus. Wer in einer Wohnung lebt,
muss jemanden finden, der mit dem Hund
hinausgeht, zum Beispiel Nachbarn oder
Freunde.

NÄCHSTES MAL:
Das Virus ist unterwegs. Wie kommt es um die
ganze Welt?

Wer in Quarantäne ist,
darf sein Zimmer nicht
veerlassen.
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Coronavirus infiziert ist,
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Hier ist die
Auflösung!

Jeder, der sich mit dem
Coronavirus ansteckt, wird
krank.

8 Zeitschriften (je 24 Seiten) | 2 Bücher (je 72 Seiten)
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Online-Unterrichtsimpulse

Die Quarantäne dauert
erzeit 10 Tage.
2.dKLASSE

Wer an Covid-19 erkrankt ist, muss in Isolation.
Die Quarantäne dauert derzeit 10 Tage.

Wer an Covid-19 erkrankt
ist, muss in Isolation.

Jeder, der sich mit dem C
 oronavirus ansteckt, wird
krank.
Wer engen Kontakt mit jemandem hatte, der mit dem
Coronavirus infiziert ist, muss in Quarantäne.
Wer in Quarantäne ist, darf sein Zimmer nicht
verlassen.
Zur Zeit der Pest durften Basatzungen von Schiffen,
die vor Venedig ankerten, erst zehn Tage nach ihrer
Ankunft an Land gehen.
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