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Liebe Eltern,
die Einschränkungen der vergangenen Wochen haben uns
alle getroffen. Für die Kinder war das besonders schwer zu
verstehen. Für sie war es eine lange Zeit ohne vertraute
Strukturen, gewohnte Alltagsroutinen und wichtige Sozial‐
kontakte. Gerade deshalb ist es wichtig, mit den Kindern
über ihre Erfahrungen, Gedanken und Empfindungen zu
sprechen und ihnen die Gründe der Einschränkungen zu
erläutern, ohne sie zu verängstigen. Der Beltz‐Verlag stellt
ein Buch zum kostenlosen Download zur Verfügung, in
dem kindgerechte Erklärungen zur Pandemie, zur Anste‐
ckung und dem Umgang mit Corona angeboten werden.
Anschauliche Bilder von Axel Scheffler – dem Vater des
Grüffelos – begleiten den Text. Obgleich die im Buch be‐
schriebenen Regelungen mittlerweile gelockert wurden, bieten die Fragestellungen Anreize, mit
Kindern über die vergangenen Wochen zu sprechen, ihre Ängste und Sorgen aufzugreifen und
ihnen Handlungsmöglichkeiten anzubieten, wie sie sich verhalten können. Ganz wichtig: Am
Ende des Textes wird klar betont, dass diese merkwürdige Zeit vorbei geht und wir es gemein‐
sam schaffen werden.
Liebe Kinder,
manchmal ist zu Hause zu sein toll. Aber in den letzten
Wochen hast du sicherlich deine Freunde, dein Training
oder deine Musikstunden vermisst. Warum aber waren
Schule und Kindergarten geschlossen? Warum konntest
du Oma und Opa nicht besuchen? Das Buch „Coronavirus“
gibt dir Antworten. Wusstest du, dass die Menschen auf
der ganzen Welt gerade betroffen sind? Schau dir das
Buch gemeinsam mit deinen Eltern an, stelle ihnen Fragen
und sprich mit ihnen darüber, was dich gerade beschäftigt.
Du wirst sehen, wir werden es gemeinsam schaffen und
wieder zusammen spielen, wenn wir nur noch etwas
Geduld haben.
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Mit lieben Grüßen aus dem BUFO
Eva‐Maria Dichtl und Sebastian Bernhardt.
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