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Mit Kindern gesund durch den Winter
Man kennt es. Sobald die Kleinen in eine Gemeinschaftseinrichtung wie Krippe, 
Tagesmutter-Betreuung oder Kindergarten kommen, geht es los mit den Infekten. 
Die Nase läuft ständig, an den nächtlichen Husten gewöhnt man sich nie und 
Magen-Darm bleibt einem in der Regel auch nicht erspart.

Besonders mühsam ist die Zeit zwischen Oktober und März - „Hochsaison“ für Viren 
und Bakterien aller Art.

Alle gut durchlüften
 
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.

Bewegung an der frischen Luft, bei jedem Wetter, ist die
beste Stärkung für unser Immunsystem.

Wenn es draußen kalt ist, muss natürlich die richtige 
Kleidung her.
Wetterfest, bequem und warm muss sie sein.
Besonders auf dicke Socken und feste Schuhe kommt
es an.

Trinken, trinken, trinken

Ok – weiß jeder. Aber macht ihr es auch – ausreichend 
trinken? Bzw. trinken die Kinder genügend? 

Die Schleimhäute sollten immer feucht gehalten werden,
am Besten mit Wasser oder Tee. 1 Liter ist die 
empfohlene Menge für Kinder am Tag.

Hände waschen, aber richtig

Das ist jetzt aber wirklich nichts Neues. - Nein ist es nicht, 
aber wer macht es schon richtig und häufig genug mit 
Kindern.

Eine genaue Anleitung, gerne zum Ausschneiden
und Aufhängen in Ihrem Sanitärbereich, finden Sie auf 
der nächsten Seite.



Richtiges Händewaschen schützt!

Hände unter fließendes  Seife/Seifencreme 20-30 Sekunden in den Händen verreiben.
Wasser halten.

Auf den Handinnen und -aussenflächen - zwischen den Fingern - und die Fingernägel
          nicht vergessen.

Hände gründlich mit Wasser abspülen.              Hände sorgfältig abtrocknen.

www.frankengmbh.de


