Schütz dich und andere mit einer coolen Maske. Coronavirus in der OGS
Hallo hier bin ich mal wieder euer Hubert Frosch.
Momentan beschäftigt uns alle ein ziemlich uncooler Virus namens Corona, keiner
von uns weiß genau wie lange er noch gehen wird. Doch jeder von uns sollte
mithelfen das er so gut wie es geht nicht weiter übertragen wird.
Und ihr könnt alle dabei mithelfen in dem ihr einige Regeln beachtet.
Das habe ich auch meinen Plüschkids in der OGS Betreuung Tob dich aus erzählt.
Erstens ihr wascht euch regelmäßig die Hände mit Seife und ihr desinfiziert sie mit
einem entsprechend Gel.
Zweitens ihr haltet genügend Sicherheitsabstand zueinander und umarmt euch nicht
oder gebt euch auch nicht die Pfoten.
Drittens ihr tragt einen Mundschutz in Bus und Bahnen und auf Bahnsteigen, aber
auch in Klassenräumen, wenn ihr zur Toilette müsst oder woanders hingeht nur wenn
ihr ruhig an eurem Platz mit Mindestabstand zu eurem Banknachbarn sitzt oder wenn
ihr was essen oder trinken wollt dürft ihr den Mundschutz für die Zeit abnehmen.
Bei uns in der OGS Betreuung wollten die Plüschkids erst keinen Mundschutz tragen
sie fanden die langweiligen weißen Dinger grässlich uncool.
Zum Glück hatte dann unsere ehrenamtliche arbeitende Künstlerin Theadora die
Idee diese langweiligen weißen Dinger aufzupeppen wie sie es nannte nun sind sie
von den Plüschkids selbst gefertigt alle bunt und einmalig, wie unsere Kids auch und
werden gerne getragen.
Die Plüschkids fühlen sich nun damit cool.
Eine coole Maske vielleicht wollt ihr ja auch so eine gestalten.
Timo Baer fragte mich dann heute: „Wie lange bleibt Corona denn noch bei uns?“
Das war eine Frage auf die ich sogar als coolster Frosch der Welt keine genaue
Antwort wusste.
„Ich hoffe nicht mehr allzu lange!“ war meine Antwort darauf und ich fügte hinzu:
„wenn wir uns alle an die Regeln halten, halten wir sicher auch diesen Coronavirus in
Schacht das er sich nicht mehr weiter verbreitet. Leider gibt es nur auch
Plüschwesen die sich nicht daran halten eine Maske zu tragen oder Abstand zu
halten, dadurch stecken sie immer noch viele Plüschwesen an.“
„Man müsste alle überzeugen dass sie eine Maske tragen und Mindestabstand
halten.“ schlug auch mein Plüschkollege Sunny vor.
Die Plüschkids gestalteten daraufhin noch mit Theadora bunte Plakate zum Schutz
vor Corona mit Hinweisen für alle Plüschwesen die hingen sie in der Schule, aber
auch an Laternenpfählen und Zäunen in der näheren Umgebung auf.
Und was tust du um dich und andere vor Corona zu schützen? Jeder kann dazu
beitragen das dieser Coronavirus hoffentlich bald verschwindet!
Bis dahin bleibt gesund und keept cool
Euer Hubert Frosch

