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Newsletter 3 im Mai 2021 - Weitere Infos zu Covid-19
Liebe Eltern, liebe Kinder

Hier möchten wir Sie auf ein paar gute Links aufmerksam machen. Bitte beziehen Sie Ihre Informationen aus sachlichen
und fundierten Quellen, es sind sehr viele nicht seriöse Behauptungen via Social Media wie Facebook, WhatsApp oder
Telegram unterwegs.

Auch wenn die Lage für alle Kinder und Familien nur noch schwer zu ertragen ist, ist das Virus immer noch gefährlich
und es ist nach wie vor höchste Vorsicht geboten. Wir hoffen, dass die Impfungen weiter voran gehen und die laufenden
Kinder-Impfstudien auch zu schnellen Ergebnissen kommen.

Reportage über Long Covid:
Verlinkung zur ARD Mediathek

Wissenschaftlicher Podcasts zum Thema:
Verlinkung zum NDR Podcast

Coronatest von der Augsburger Puppenkiste für Kinder erklärt:
Verlinkung zum YouTube Video

Etwas hinterfragen ist immer wichtig und gut. Aber genauso wichtig ist es, sich auch gut zu informieren. Denn zum
Beispiel wird oft in den Medien berichtet, dass „die MRNA Impfstoffe sterilisierend wirken". Hiermit ist jedoch nicht die
Fruchtbarkeit der Frau gemeint, sondern dass der Geimpfte das Virus nicht mehr übertragen kann. Das ist ein gutes
Beispiel wie inhaltlich korrekte Informationen für Nicht-Mediziner leider ein wenig unklar kommuniziert werden.

Viele Ältere werden sich an die Zeiten von Polio erinnern. Dort gab es keine Langzeiterfahrungen und ebenfalls keine
Alternativen. Dank der Impfung gilt Polio zumindest in der westlichen Welt als ausgerottet.

https://70596.seu1.cleverreach.com/m/[MAILING_ID]/[HASH]
https://www.ardmediathek.de/video/sportclub/angesteckt-corona-langzeitfolgen-bei-sportlern/ndr-fernsehen/Y3JpZDovL25kci5kZS8xYjk2MDM1OS0xMzgwLTQxZjYtODZmOS0wOWZmNjBmYjRkYjM/
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html
https://www.youtube.com/watch?v=n5cFuVyOwJM


Alle wollen aus dieser Pandemie-Situation heraus und wieder zurück zu einem normalen Leben. Der tatsächliche Verlauf
der Infektion ist unberechenbar: es kann harmlos verlaufen oder aber mit langwierigen (ggf. lebenslangen) Folgeschäden
und Problemen einher gehen. Da muss man schon genau Risiko / Nutzen abwägen.

Ich für meinen Teil habe im Krankenhaus von den Jüngsten bis zu den Ältesten viel Leid gesehen. Auch viele
Kolleg/innen welche mit Long-Covid kämpfen und nicht mehr voll arbeitsfähig sind. Dies hat mich wirklich verändert.
Während ich in der ersten Welle noch entspannt war, bin ich dies nun nicht mehr, obgleich ich den Grossteil meiner
Familie bereits impfen konnte. Aber ich mache mir Sorgen um die Kinder, welche einfach noch nicht geimpft werden
können. Mit zunehmenden Impfzahlen könnten diese immer weiter in den Fokus rücken, da sich Kinder einfach selbst
nicht so gut schützen können. Daher müssen wir besonders die jüngeren Schüler/innen schützen. Denn auch für Sie,
kann eine Infektion gefährlich sein und mit Langzeitfolgen einher gehen. (Miriam)

Aus diesem Grund sind wir mit unseren vielen kleinen Schüler/innen wohl noch lange in Angst und Sorge. Wir Lehrer
sind bereits geimpft, oder haben einen tagesaktuellen Schnelltest zuzüglich Maske um Ihre Kinder gut zu schützen.
Ebenfalls werden wir den Aussenplatz so gut wie möglich nutzen um ein Ansteckungsrisiko weiterhin zu minimieren.

Weiterhin viel Gesundheit wünschen

Eure Mädels vom
Tanz&YogaLoft


