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Elterninformation Corona 10.05.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

 

Für den 10. Corona-Elternbrief hatten wir Sie gebeten, Fragen zu den Bereichen der 
Corona-Pandemie zu stellen, die Sie beschäftigen. 

Die häufigste Frage, war die nach dem Risiko für das eigene, vielleicht chronisch 
kranke Kind. Sie stellt sich ins besondere bei Besuch von Schule oder Kita. Das ist 
auch die Sorge, die uns in der Praxis, oder in Telefonaten mit den Eltern am meisten 
begegnet. Alle Eltern, die Angst vor dem Besuch der Schule oder des Kindergartens 
ihrer Kinder haben, können wir hier ganz klar beruhigen. Alle verfügbaren Daten, zum 
Beispiel aus Studien aus den USA und China, und auch die Beobachtungen in 
Deutschland zeigen, dass Kinder seltener an COVID-19 erkranken als Erwachsene. 
Sie haben seltener Fieber und erkranken seltener schwer.  

Viele pädiatrische Fachgesellschaften haben Stellungnahmen zum Erkrankungsrisiko 
chronisch kranker Kinder verfasst. 

So schreibt zum Beispiel die Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und 
Umweltmedizin: 

„Es ergibt sich kein Anhalt dafür, dass Kinder mit stabil eingestellten allergischen 
Erkrankungen (Allergische Rhinitis, Asthma bronchiale, Nahrungsmittelallergie) und 
atopischer Dermatitis (Neurodermitis) im Vergleich zu anderen Virusinfektionen der 
Atemwege ein erhöhtes Risiko haben, im Rahmen einer SARS-CoV-2-Infektion an 
COVID19 zu erkranken bzw. schwerer zu erkranken, als Kinder ohne allergische 
Erkrankung. Nach Expertenmeinung sollte die Dauertherapie mit lokal angewendeten 
Cortisonpräparaten bei allergischem Schnupfen während der SARS-CoV-2-Pandemie 
unverändert fortgesetzt werden[6]. Ebenso sollte die Therapie des Asthma bronchiale 
mit inhalativen Cortisonpräparaten unverändert fortgesetzt werden, auch um eine 
Destabilisierung des Asthmas mit notwendigen Arztbesuchen und somit steigendem 
Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu vermeiden.“ Quelle: 
www.gpau.de/mediathek/pressemitteilungen/gpa-stellungnahme-covid-19-bei-
kindern-mit-allergischen-erkrankungen/ 

Die deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und Angeborene Herzfehler 
e.V. empfiehlt den Schulbesuch sogar ausdrücklich: 
 
„Der negative psychosoziale Einfluss der Isolierung war bei vielen Familien erheblich. 
Die anstehenden Lockerungen der strengen Isolierungsmaßnahmen mit 
Wiedereröffnung der Schulen werden demnächst wieder die gewünschten wichtigen 
sozialen Kontakte verbessern. Dieser Weg zurück zur Normalität incl. Schulbesuch ist 
gerade auch für Kinder und Jugendliche mit Herzfehlern und Herzerkrankungen 
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unbedingt zu befürworten. Insgesamt überwiegen bei dieser Patientengruppe die 
bekannten positiven Effekte des gesellschaftlichen Miteinanders sowie des 
gemeinsamen Schulbesuchs die möglichen geringen Effekte einer Infektion mit dem 
Corona-Virus im Kindes- und Jugendalter. Hierzu gehören: 

- Vermehrte soziale Kontakte und damit positiver Einfluss auf eine aufgrund häufiger 
Krankheitsphasen beeinträchtigte Entwicklung  
- Bessere und kontinuierliche schulische Ausbildung der Patienten und ggf. auch 
Geschwister  
- Verbesserte Kinderbetreuung und damit Verbesserung der beruflichen Situation der 
Eltern  
- Verbesserter Zugang zu Heilmitteln und Fördermaßnahmen  
- Reduzierte Hemmschwelle für Arztbesuche auch bei nicht-kardialen Erkrankungen“ 
 
Quelle: http://www.kinderkardiologie.org/ 
 
Die positiven Effekte, die die DGPK hier erwähnt, gelten aber nicht nur für Kinder mit 

Herzfehlern, oder chronisch kranke Kinder. Alle unsere Kinder haben ihre Freunde 

vermisst. Das gemeinsame Spielen und Lernen fehlt ihnen. Und es ist auch klar, dass 

sich manch angespannte Stimmung daheim durch die Betreuung der Kinder in Schule 

und Kita wieder etwas lockern kann. Soll der Schulbesuch jedoch für alle Beteiligten 

ohne besonderes Risiko möglich sein, werden eine gute Absprache und 

Rücksichtnahme notwendig sein.  

Eigentlich soll es zum Beispiel keine Mundschutzpflicht in den Unterrichtsstunden 

geben. Vielleicht hat aber einer der Schüler ein krebskrankes Geschwisterkind, oder 

einen schwer kranken Elternteil? Vielleicht ist die Lehrkraft bereits über 60 Jahre alt 

und unterrichtet sogar freiwillig? Es gibt einige Gründe, warum deshalb das Tragen 

von Mundschutzen auch im Unterricht nützlich sein kann. Eine gute Kommunikation 

zwischen Eltern, Lehrern und Erziehern ist deshalb sehr wichtig. Darum raten wir allen 

Eltern, sich in dieser besonderen Situation mit den Lehrkräften der Kinder kurz zu 

schließen. Gemeinsam lässt sich bestimmt ein Weg finden, fast jedem Kind den 

Schulbesuch zu ermöglichen.  

Für Kinder und Jugendliche mit stark beeinträchtigtem Immunsystem muss eine 

individuelle Lösung gefunden werden. Auch hier ist eine gute Abstimmung zwischen 

Ihnen, liebe Eltern, der Schule und den behandelnden Ärzten notwendig. 

Eine weitere Frage, die uns wiederholt gestellt wird, ist die Frage nach der 

Durchführung von Antikörperuntersuchungen. Es gibt mittlerweile kommerzielle 

Antikörpertests und sogar Schnelltestungen. Für beides aber gibt es noch zu wenig 

Aussagen über die Zuverlässigkeit und die Aussagekraft des Testergebnisses. 

Insbesondere ist noch nicht geklärt, ob und bei welchen Patienten die Erkrankung mit 

COVID-19 eine dauerhafte Immunität hinterlässt. Eine Antikörpertestung ist deshalb 

momentan nur im Zusammenhang mit Forschungsprojekten sinnvoll.  

Zur Freude aller Eltern sind die Spielplätze wieder geöffnet und die Kinder dürfen mal 

wieder nach Herzenslust toben. Allerdings tauchte auch dabei die Frage auf, wie man 
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sein Kind vor Ansteckung auf dem Spielplatz schützen kann. Den Spielplatz mit 

Mundschutzmaske zu besuchen ist bei kleineren Kindern sinnlos und teilweise sogar 

gefährlich wegen der Möglichkeit einer Strangulation. 

 Die wichtigste Regel überall und daher auch auf dem Spielplatz lautet: Haltet 

Abstand! Familie A geht Schaukeln, Familie B rutschen. Das klappt mit 

Rücksichtnahme und ein wenig Anleitung durch die Erwachsenen. Ist der 

Spielplatz überfüllt, suchen Sie einen anderen Spielplatz auf. 

 Waschen Sie und Ihre Kinder vor und nach dem Spielplatzbesuch gründlich die 

Hände. 

 Nutzen Sie den Spielplatz nicht für ein Picknick. Am besten keine Lebensmittel 

mit auf den Spielplatz nehmen. Gegessen wird zuhause nach dem 

Händewaschen.  

 

Wir wünschen allen Schülern und Kita-Kindern, für die es nächste Woche wieder los 

geht viel Spaß! 

Allen Müttern einen tollen Muttertag 

Bleibt gesund! 

Ihr Praxisteam Steppberger 


