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 Nicht wie vor Corona 
Inzwischen sind viele 
Geschäfte wieder offen. 
Auch ins Restaurant 
kann man wieder 
gehen. Aber es ist nicht 
alles wieder wie vor 
der Pandemie. Viele 
Regeln zum Schutz vor 
Corona gelten weiter. 
Alle Leute müssen noch 
weiter gegen die 
Krankheit COVID-19 
kämpfen. 

Wenige Kranke und wenige Regeln 
Im Moment stecken sich in Deutschland 
weniger Leute mit dem Corona-Virus an. 
Das ist ein gutes Zeichen. Wenn jeder kranke 
Mensch höchstens einen weiteren Menschen 
ansteckt, werden es immer weniger Kranke. 
So können wir die Krankheit COVID-19 in den 
Griff bekommen. Das geht aber nur, wenn 
alle sich an die Regeln halten. Die Regeln 
schützen vor Ansteckungen. Der beste 
Schutz ist die Abstandsregel. Sehr wichtig ist die Maske – und viel 
frische Luft! Am besten begegnen sich Menschen weiterhin möglichst 
wenig und wenn, dann lieber draußen, immer mit viel Abstand und 
mit Maske! 

  USA: Besonders viele COVID-19-Kranke 
In den USA stecken sich im Moment sehr viele 
Menschen mit dem Corona-Virus an. Dort gibt 
es nur noch wenige Regeln zum Schutz vor 
dem Virus. Der Präsident der USA, Donald 
Trump, findet die Krankheit nicht gefährlich. 
Donald Trump will, dass die Menschen in den 
USA wieder „normal“ leben und arbeiten. Aber 
ohne Schutzmaßnahmen stecken sich viele 
Leute mit dem Corona-Virus an. In den USA 
sind etwa 2 Millionen Menschen mit Corona 
infiziert.  

USA: Proteste gegen Polizeigewalt 
Ein Mann ist in den 
USA bei einem Polizei-
Einsatz gestorben. Auf 
Handy-Videos ist zu 
sehen, dass vier 

Polizisten ihn bei der Verhaftung getötet 
haben. Warum der Mann verhaftet werden 
sollte, ist unklar. Seit dem Vorfall 
demonstrieren in den USA und in anderen 
Ländern viele Menschen gegen die Gewalt 
durch Polizisten.  

    

Mehr Kindergeld 
Die Zeit der Corona-Pandemie 
ist für Familien mit Kindern 
besonders anstrengend. 
Manche Familien haben wegen 
Corona weniger Geld. Darum 
soll es drei Monate lang mehr 
Kindergeld geben: pro Kind im 
Monat 100 Euro mehr, also 
300 Euro pro Kind.  

Corona-Warn-App 
Bald wird es eine neue App 
für Smartphones geben. Sie 
soll warnen, wenn es einen 
Corona-Fall in der Nähe gibt. 
Wer die Krankheit COVID-19 
hat, schreibt das in die App. 
Alle Leute, die in der Nähe 
gewesen sind, werden von 
der App zum Arzt geschickt.  

Sind Sie krank? 
Sie meinen, Sie haben sich mit 
dem Corona-Virus infiziert? 
Oder Sie haben die Krankheit 
COVID-19? Bleiben Sie zu 
Hause. Rufen Sie Ihren Arzt 
an oder wählen Sie die 
Telefonnummer 116 117.  
Sie erfahren dann, was zu tun 
ist. 
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 Wir zahlen weniger Mehrwertsteuer 
Wenn wir einkaufen, bezahlen wir zusammen 
mit dem Preis die Mehrwertsteuer. Die 
Mehrwertsteuer ist also ein Teil des Preises für 
ein Produkt. Die Mehrwertsteuer muss der 
Verkäufer an den Staat weitergeben. Weil 
viele Menschen wegen der Corona-Pandemie 
weniger Geld haben, wird nun die Mehrwert-
steuer gesenkt. So müssen Verkäufer weniger 
Geld von einem Preis abgeben. Sie können die 
Waren dann billiger an die Kunden verkaufen.  

Corona-Schutz am Arbeitsplatz 
Wenn eine Person in einer Firma an COVID-19 
erkrankt ist, ist das für alle gefährlich. Darum 
müssen in einer Firma alle sich selbst und die 
anderen schützen: mit Abstand, Masken, 
Händewaschen und Desinfektionsmitteln. Der 
Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass dies 
möglich ist. Wer krank ist, muss sich krank-
melden und zu Hause bleiben. Wer an COVID-
19 erkrankt ist, sollte das in der Firma sagen. 
Dann können alle Kollegen gewarnt werden. 

  

Und weiter gilt: Nicht anstecken!  
Das Corona-Virus ist sehr ansteckend.  
So kann man sich und andere schützen:  
 zu Hause bleiben und Menschen meiden 
 keine neuen Kontakte knüpfen 
 1,5 Meter Abstand, nicht umarmen 
 nicht die Hand geben  
 andere nicht anniesen oder anhusten 
 in die Ellenbeuge niesen und husten 
 Taschentücher nur einmal benutzen  
 oft die Hände waschen für 30 Sekunden  
 nicht ins Gesicht fassen  
 eine Mund-Nasen-Maske tragen 

Darf Arbeitgeber Corona-Test verlangen? 
Für eine Firma ist es 
schlimm, wenn viele 
Mitarbeiter gleichzeitig 
an COVID-19 erkranken 
und ausfallen. Darum 
wollen Arbeitgeber 
wissen, wenn jemand 
diese Krankheit hat. 
Manche Arbeitgeber wollen sogar, dass sich 
alle Mitarbeiter testen lassen. Arbeitgeber 
dürfen nicht verlangen, dass die Mitarbeiter 
einen Test machen. Dafür gibt es Gesetze. 
Über diese Gesetze wird gerade viel diskutiert.  

 
 

 

Neuer Kurs: Mein neues Handy!  
Was kann mein neues Smartphone? Wie richte 
ich es ein? Welche Knöpfe und Schalter gibt 
es? Und kann ich damit auch telefonieren? 
Haben Sie sich solche Fragen auch schon 
gestellt? Dann haben wir etwas für Sie!  
Fotografieren Sie mit Ihrem Handy einfach 
den QR-Code unten und lernen Sie Neues!  

Kurse im vhs-Lernportal.de  
 Rechnen und Schreiben  
 Schulabschlussvorbereitung Deutsch  
 Schulabschlussvorbereitung Englisch 
 Schulabschlussvorbereitung Mathe 
 Schreiben- und Lesenlernen für den Beruf  
 DaZ: ABC, A1, A2, B1 und B2 für den Beruf  
 Mein neues Handy 

Im vhs-lernportal.de gibt es 
einen neuen Online-Kurs.  
In dem Kurs lernen Sie den 
Umgang mit Ihrem neuen 
Smartphone. Die Übungen 
im Kurs können Sie ohne 
Anmeldung nutzen. Einfach 
QR-Code scannen und los! 
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