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Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

wie heißt es so schön? Nichts ist so alt, wie die Zeitung von gestern. Da hatten wir letzte Woche 
gerade über die Änderung der Krankschreibungsregelung berichtet, da wurde alles bereits wieder 
rückgängig gemacht. Es ist also wieder so, dass sich Patienten mit milden Atemwegssymptomen 
telefonisch krankschreiben lassen können. Gleiches gilt für die Eltern zur Betreuung eines Kindes. 

Außerdem ist sie nun doch gekommen: Die Maskenpflicht! Erlaubt ist eigentlich alles, was Mund 
und Nase bedeckt. Also auch Schals und Tücher, oder jegliche Art von selbstgenähter Maske. So 
eine Maske wird jetzt als Mund-Nasen-Bedeckung bezeichnet, damit jeder auch gleich weiß, was 
gemeint ist. Wie bereits berichtet, schützten sie den Träger nicht vor einer Infektion. Die Lücken im 
Gewebe sind, auch bei mehrfach gelegten Stoffschichten, einfach zu groß. Die Coronaviren können 
passieren. Allerdings bremsen Tücher den Ausstoß der Tröpfchen die besonders bei Husten oder 
einem Niesanfall Mund und Nase mit beachtlicher Geschwindigkeit verlassen können. Daher 
werden durch das Tragen dieser Bedeckung unsere Mitmenschen geschützt. Wenn also jeder Mund 
und Nase verhüllt, nutzt es uns allen. 

Wichtig ist aber weiterhin, an die Abstandsregelungen zu denken! Alles Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckungen kann nicht helfen, wenn wir dafür wieder dicht beieinander stehen. 

Schals, Tücher, oder Maske: Alle sollten nicht an den Stellen berührt werden, an denen sie Mund 
und Nase bedecken. Weder von außen noch von innen, denn dadurch können Viren auf die Finger 
geraten und damit natürlich überall hin. Ebenso sollte man sich nicht ins Gesicht fassen, wenn die 
Maske rutscht oder kratzt. Am besten ist es, wenn die Maske nur hinter den Ohren, am Nacken oder 
am Hals berührt wird. Das richtige Tragen solch einer Community Mask ist also gar nicht so einfach. 
Nur richtig angewendet, ergeben diese Schutze einen Sinn. Daher empfiehlt es sich unbedingt, die 
eigene Maske daheim einmal probezutragen, damit man sich daran gewöhnt. Nach kurzer Zeit ist 
es eigentlich gar nicht mehr so lästig! 

Wenn die Tücher oder Masken feucht sind, sollten sie gewechselt werden. Spätestens aber nach 
6-8 Stunden sollten sie, am besten bei 90°, gewaschen werden. 60 ° Wäsche, bei der die 
Temperatur über lange Zeit gehalten wird (da gibt es bei manchen Maschinen Hygieneprogramme), 
sollte allerdings auch funktionieren. Auslüften; Einfrieren, oder in die Mikrowelle legen, wie es 
mancherorts empfohlen wird, reicht nicht aus! 

Neben der Maskenpflicht sind die anstehenden Schulöffnungen das Thema der Woche. Ab dem 
27.4. beginnt der Unterricht für die Abschlussklassen. Der Wiederbeginn des Unterrichtes ist für die 
Schulen mit extremen Aufwand für die Sicherstellung von Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 
verbunden. So sehr sich fast alle auf die Schule freuen (und wer hätte gedacht, dass Schüler dies 
mal tun); viele Eltern und Schüler sind verunsichert, ob es richtig und vor allem sicher ist, das eigene 
Kind wieder in die Schule zu schicken. Für Schüler der Abschlussklassen können die Prüfungen in 
der derzeitigen Situation eine starke Belastung darstellen. Unterstützung für diese Schüler bietet 
hier wieder das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg:  

https://www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut/ 

https://www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut/
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Weiteren Rat und Unterstützung bietet das Nationale Zentrum für Frühe Hilfen: 

www.elternsein.info/coronazeiten-beratung-jetzt-fuer-eltern 

Es ist anzunehmen, dass die Zahl der Infizierten mit COVID19 durch die Lockerungen der 

Ausgangsbeschränkungen wieder steigen wird. Kinder können eine wichtige Infektionsquelle 

darstellen, da die Infektion bei ihnen häufig asymtpomatisch verläuft. Daher ist es sehr wichtig, auch 

mit den Kindern Hygieneregeln zu besprechen und zu üben. Viel kindgerecht aufgearbeitete 

Information gibt es dazu unter folgendem Link: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-

cov-2.html  

 Händewaschlied: Hände nass 

Für alle, die weiterhin mit den Kindern daheim sind, kann die Zeit bis zur Wiederöffnung der Schule 

oder Kita lang werden. Daher sind wir immer auf der Suche nach neuen Ideen für zuhause. Eine 

tolle Idee für eine home-rallye wurde uns vom IPSN vorgeschlagen. Runterladen, ausdrucken, fetzt! 

http://www.melanie-graesser.de/die-home-rallye-das-spiel-fuer-kinder-und-jugendliche/ 

Viele Vorschläge und auch links zu vielleicht weniger bekannten Webseiten bietet die Seite 

Elternwissen in Zeiten von Corona.  Das Haus der kleinen Forscher macht wirklich Spass! 

Da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. 

Zum Schluss noch einige Hinweise in eigener Sache: Zunehmend gibt es Berichte darüber in den 

Medien, dass Patienten ärztliche Hilfe zu spät in Anspruch nehmen, weil sie Angst vor Infektionen 

haben. Auch bei Kindern scheint dies der Fall zu sein. Zögern sie daher bitte nicht, ihr Kind in 

unserer Praxis vorzustellen. Wir sind stets bemüht, das Infektionsrisiko in der Praxis zu minimieren. 

Die Trennung aller Patienten und Eltern voneinander funktioniert derzeit sehr gut. Unsere 

Terminplanung passen wir regelmäßig dem aktuellen Infektionsgeschehen an. Außerdem gibt es ja 

für uns mittlerweile glücklicherweise einige zusätzliche Möglichkeiten der Sprechstunden-

gestaltung, wie zum Beispiel Video- oder Telefonsprechstunde. Gemeinsam können wir überlegen, 

ob die persönliche Vorstellung in der Sprechstunde vor Ort notwendig ist. Sollten Sie einen Termin 

bei uns haben, hilft es uns sehr, wenn Sie ihr Kind, wenn möglich, nur mit einer Betreuungsperson 

vorstellen. Also Mutter oder Vater und Kind ohne Geschwister. Das beschleunigt die 

Patientenannahme und erleichtert uns den Überblick. Selbstverständlich dürfen aber Geschwister 

weiter mitgebracht werden, wenn die Betreuung daheim nicht möglich ist, oder die Geschwister 

ebenfalls erkrankt sind. 

Gutes Durchhalten weiterhin! 

Ihr Praxisteam Steppberger 
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