Film der Dänischen Gesundheitsbehörde zur Öffnung der Kindergärten:
”Corona-nyt – Sådan går vi i børnehave igen” (Sundhedsstyrelsen, 2020)

Wir werden mehr draußen spielen als sonst,
das wird toll!

(verfügbar unter: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_-corona-nyt---saadan-gaar-vi-i-boernehave-igen)

Deutsche Übersetzung der Untertitel des Films
(übersetzt von A. Machmer nach Genehmigung)

SO gehen wir wieder in den Kindergarten
Wir alle waren richtig gut darin,
uns vor dem Corona-Virus zu verstecken,
sodass er nicht so viele von uns finden
und anstecken konnte.
JETZT öffnet der Kindergarten wieder
Hurraaa!
Wir müssen noch immer auf Corona Acht geben,
und deshalb werden manche Dinge anders sein,
als wir es gewohnt sind, wenn wir jetzt wieder in den Kindergarten gehen.
Mit das Allerwichtigste ist,
dass wir immer noch daran denken müssen, unsere Hände zu waschen –
ganz oft und gründlich:
Als erstes, wenn wir morgens kommen,
jedes Mal, wenn wir auf den Spielplatz gehen
und wieder reinkommen,
wenn wir auf der Toilette waren,
vor und nach dem Essen
und nach dem Naseputzen.
Und dann wieder, wenn wir aus dem Kindergarten nach Hause kommen.
Wascht, wascht, wascht die Hände.
Wenn wir in den Kindergarten kommen,
sagen Mama und Papa am Eingang zum Kindergarten ‚tschüss’ –
und nicht drinnen.
Wir müssen daran denken, dass wir mit viel Abstand zueinander sitzen,
wenn wir essen.

Vielleicht können wir nicht wie sonst mit allen Spielsachen spielen,
da wir sie sonst die gaanze Zeit waschen müssten,
damit wir uns nicht anstecken.
Wir sollten am besten nur mit wenigen Freunden gleichzeitig spielen
und nur mit ein paar Kindern aus unserer eigenen Gruppe –
sowohl im Kindergarten als auch außerhalb.
Wenn du dich krank fühlst,
während du im Kindergarten bist,
denke daran, es einem Erwachsenen zu sagen.
Wir müssen immer noch gut aufpassen,
damit Corona uns nicht findet
und wir einander anstecken könnten.
Also helft einander,
daran zu denken, die Hände zu waschen,
haltet etwas Abstand und
hustet und niest in den Arm.
Und wir dürfen uns im Moment leider nicht in den Arm nehmen,
‚high five’ machen oder zu viel teilen.
Wenn wir an all das denken können,
können wir zum Glück wieder in den Kindergarten gehen
und weiterhin sagen: „Tschüss Corona!“

