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Empfehlungen 
  
1. Geschlossene Räume  
 ReGelmässiG lüf ten

Achtet darauf, dass geschlossene Räume 
gut gelüftet werden (z.B. nach bzw. vor 
Gruppenstunden). Jeweils gute 10 minuten 
reichen aus, damit die Zahl der Viren in der 
luft verringert wird und ein Austrocknen 
der mund- und nasenschleimhäute wird 
verhindert. 
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2. RichtiG  husten

Achtet darauf, dass beim husten Ab-
stand zu anderen Personen gehalten 
wird. Am besten hustet man in den 
ärmel, nicht in die hand. Danach 
hände waschen!

 

 
3. RichtiG niesen

Achtet darauf, dass in taschentücher 
genießt wird. Werft diese Papier-
taschentücher immer sofort in den 
mülleimer. Der Grippevirus kann eine 
gewisse Zeit außerhalb des Körpers 
überleben. Deswegen kann er auch von 
Gegenständen übertragen werden, die 
mit dem Virus in Berührung kamen, 
wie zum Beispiel taschentücher.  
Deshalb ist es sehr wichtig, benutzte 
taschentücher immer sofort in den 
mülleimer zu werfen. natürlich am 
besten von dem, der es benutzt hat. 
Danach hände waschen!

liebe mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
in der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen,

die ferienzeit ist nun vorbei und Kin-
der- und Jugendgruppen finden wieder 
statt. Das Thema schweinegrippe aber 
ist geblieben.

Gemeinschaft erleben in Gruppen, 
Kreisen und treffpunkten ist ein Kern-
element der evangelischen Jugend. und 
das ist gut so. 

Auf Grund der derzeitigen situation ist 
es aber angebracht, noch mehr sorgfalt 
als üblich bei der Planung und Durch-
führung von Veranstaltungen aufzubrin-
gen. Aus unserer fürsorgepflicht für alle 
Kinder und Jugendlichen und für uns 
selbst entspringen daher einige empfeh-
lungen, die bei Aktivitäten mit Kindern 
und Jugendlichen ganz gut beachtet 
werden können.

Jegliche Panik ist nicht angebracht, 
aber dennoch wollen wir in unserer 
Verantwortung das tun, was getan wer-
den kann. mit zusätzlicher hygiene ist 
schon viel gewonnen.

Deshalb hier die

Empfehlungen zur Prävention 
gegen SchwEinEgriPPE in der 
Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinsam - aber sicher! 
gegen SchwEinEgriPPE
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4. hänDe WAschen  
 unD Vom Gesicht  
 feRnhAlten 

Wenn möglich, richtet es ein, dass sich Kin-
der und Jugendliche und ihr vor und nach 
den Gruppenstunden die hände 20 bis 30 
sekunden mit seife waschen, auch zwischen 
den fingern. Vermeidet es möglichst, dass 
schleimhäute von mund, Augen und nase 
berührt werden. Passt gut auf, dass die  
Kinder bzw. Jugendlichen - vor allem 
nach dem sie auf toilette waren - sich 
die hände mit seife waschen.  
Desinfektionsmittel zusätzlich ist zu 
empfehlen. Keine stoffhandtücher, 
besser Papierhandtücher benutzen. 

5. essen unD tRinKen

lebensmittel bieten den Viren einen sehr 
kurzen Weg. Am besten ihr verzichtet auf 
kleine snacks und Getränke. Ansonsten 
gilt: Das infektionsschutzgesetz (siehe un-
ten) soll bei der Zubereitung von lebens-
mitteln unbedingt eingehalten werden!! 
Dort wo menschen mit lebensmitteln ver-
sorgt werden, gilt dies ohne hin jeder Zeit.
Achtet bei Getränken darauf, dass Kinder 
und Jugendliche keine Becher oder tassen 
teilen. Die nutzung von Plastikbechern, 
die anschließend durch die Benutzer selbst 
entsorgt werden, erscheint an dieser stelle 
sinnvoll.
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In einer Grippepandemie besonders wichtig:

6. ABstAnD hAlten 

schützt die Kinder, Jugendlichen und euch 
selbst durch besondere Rücksicht und wenn 
möglich zwei meter Abstand. Verzichtet auf 
händeschütteln, umarmungen und Be-
grüßungsküsschen. schon bei der Planung 
von spielen und Aktionen solltet ihr darauf 
achten, dass jene, bei denen enger Körper-
kontakt entsteht, vorerst nicht vorkommen. 
meidet mit den Gruppen menschenan-
sammlungen

Evangelische Kirche von Westfalen

(z.B. Besuche von Großveranstal-
tungen), wenn dies AKtuell 
empfohlen wird. Bei akuter lage in 
einer Region muss darüber gespro-
chen werden, die Gruppen vorüber-
gehend auszusetzen.  

7. Auf eRste AnZeichen  
 Achten

Auf eine Grippe wei-
sen plötzliches hohes 
fieber, schweres 
Krankheitsgefühl, 
husten und Glieder-
schmerzen hin. Kin-

der und Jugendliche 
mit solchen Anzeichen 

sollten umgehend vorü-
bergehend (mind. 10 tage) 

auf die Gruppenstunden verzichten. 
Den eltern ist anzuraten, umgehend 
telefonischen Kontakt zum Kinder-
arzt aufzunehmen.

9. GesunD WeRDen

hört auf euren Körper. habt ihr die  
typischen Anzeichen einer Grippe, 
dann stimmt das weitere Vorgehen  
telefonisch mit eurem Arzt ab. 

Darüber hinaus:

8. KRAnKheit Zu hAuse  
 AusKuRieRen

Geht bei fieberhafter erkältung,  
magen-Darm-infekt oder 
Grippe nicht in die 
Gruppe bzw. arbeiten, 
sondern fördert eure 
Gesundung durch 
erholung. mit 
falschem ehrgeiz 
schadet ihr euch  
selbst, den anderen 
mitarbeitenden und den 
Kindern und Jugendlichen. 
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unD Wenn ich unsicheR Bin unD  
nicht WeiteR Weiss? 

es gibt auch eine Reihe von informationsangeboten auf orts- und landesebene. 
Öffentliche stellen bieten hotlines an (eine hotline-übersicht ist auf den Robert 
Koch institut internetseiten abrufbar www.rki.de). 

Das Bundesministerium für Gesundheit hat eine kostenfreie Bürger-hotline zum 
Thema neue Grippe eingerichtet (0800 44 00 55 0). Alle interventionen sollten aber 
immer zunächst mit dem team besprochen werden.

www.wir-gegen-viren.de  
(Robert Koch-institut und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung)

um eltern von Kindern und Jugendlichen mit migrationshintergrund in-
formieren zu können, hat die Bundesregierung den flyer „hinweise und 
Verhaltenstipps zur schweinegrippe“ in 10 verschiedenen  
sprachen entwickelt. Diese sind zu erhalten unter:  
www.bundesregierung.de unter der Rubrik Beauftragte für migration, 
flüchtlinge und integration.

informationen vom land nRW mit nützliche Publikationen (flyer und Plakat  
„hygiene im Alltag“): www.nrw.de

Das infektionsschutzgesetz: ein gute Arbeitshilfe zum bietet der landesjugendring 
Baden-Württemberg e.V. (www.ljrbw.de unter service/Publikationen)

Alle informationen sind auch zu erhalten unter  
     www.ev-jugend-westfalen.de/schweinegrippe

Gemeinsam - aber sicher! 
gegen SchwEinEgriPPE

Amt für Jugendarbeit  
der Evangelischen Kirche von Westfalen
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