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die Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss informiert: 

 

Seit einiger Zeit leben wir mit dem Corona-Virus. 

Die Gefahr sich anzustecken ist im Moment sehr groß. 

 

Es gibt viele neue Regeln in den Wohn-Häusern.  

Die Regeln kommen von der Bundes-Regierung.  

Und von der Landes-Regierung.  

Die Politiker haben sich von Fach-Leuten beraten lassen. 

Das ist allen wichtig: 

Das Corona-Virus darf sich nicht weiter ausbreiten.  

Damit nicht noch mehr Menschen krank werden.  

Oder sogar sterben. 

 

Über die neuen Regeln haben wir schon geschrieben. 

Kennen Sie die Regeln nicht mehr?   

Das ist kein Problem. 

Sie können die Regeln nochmal lesen. 

Sie finden die Texte in den Info-Ordnern im Wohn-Haus.  

Oder auf der Homepage vom Büro für Leichte Sprache: 

www.leichtesprache.nrw 

http://www.leichtesprache.nrw/


 
 

 

Einige Regeln sind nicht mehr ganz so streng 

 

In den letzten Wochen war einiges anders im Wohn-Haus. 

Alle sind wegen dem Corona-Virus sehr vorsichtig gewesen. 

Zum Beispiel: 

Die Bewohner und Bewohnerinnen waren nicht arbeiten.  

Alle sind im Wohn-Haus zuhause geblieben. 

In den Wohn-Häusern durfte kein Besuch kommen.  

Wir hatten ein: 

Besuchs-Verbot.  

 

Bisher sind wir mit Corona gut zurecht gekommen. 

Bei der Lebenshilfe haben sich wenige Menschen angesteckt. 

Darum können die Regeln jetzt ein bisschen verändert werden.  

Damit die Regeln nicht mehr so streng sind.  

 

Wir alle müssen aber weiterhin gut aufpassen.  

Sonst werden zu viele Menschen krank.  

Das ist sehr gefährlich. 

Das könnte passieren: 

Wenn in einem Wohn-Haus ein Bewohner krank wird: 

Dann stecken sich auch die anderen Bewohner schnell an. 

Und die Betreuer. 

Weil die Menschen in einem Wohn-Haus so eng zusammen sind. 

 



 
 

 

 

Das macht die Politik 

 

Die Regierung sagt:  

Das Leben muss auch mit dem Corona-Virus weitergehen. 

Die Regeln sollen jetzt nicht mehr ganz so streng sein.  

In den Nachrichten hört man auch: 

Die Regeln sollen gelockert werden. 

Damit sich die Menschen wieder freier bewegen können.  

Das bedeutet: 

Die Menschen müssen nicht mehr so viel zuhause sein. 

Sie dürfen mehr Zeit draußen verbringen. 

Die Menschen sollen wieder arbeiten gehen.  

 

Die Wirtschaft soll wieder gefördert werden. 

Wirtschaft ist alles was mit Geld zu tun hat.  

Es ist wichtig, dass die Menschen Geld verdienen.  

Damit sie ihre Rechnungen bezahlen können. 

Zum Beispiel: 

Die Miete.  

So soll die Wirtschaft gefördert werden:  

 Alle Geschäfte sollen wieder öffnen.  

 Man soll wieder Essen gehen können.  

 Man soll wieder in Urlaub fahren können.  

 Und noch vieles mehr.  



 
 

 

Das macht die Lebenshilfe  

Wir von der Lebenshilfe meinen:  

Die Menschen müssen weiter aufpassen.  

Das Corona-Virus ist nicht weg. 

Die Lockerungen sind nötig. 

Aber wenn wir jetzt nicht mehr so streng sind: 

Dann ist die Gefahr sich anzustecken viel größer.  

Deshalb werden wir die Regeln nur langsam verändern.  

Und nicht alle Regeln auf einmal.  

Wir müssen uns gut auf die Veränderungen vorbereiten. 

Und wir werden üben wie wir uns am besten verhalten können.  

Damit alle bei der Lebenshilfe gesund bleiben. 

Und sicher sind. 

Das geht nur Schritt für Schritt.  

 

Die Chefs und Einrichtungsleitungen haben gerade viel zu tun: 

Überall wird viel geredet und überlegt.  

Sie machen einen Plan. 

In dem Plan steht: 

So werden die Lockerungen umgesetzt.  

Zum Beispiel: 

 Besuche für die Bewohner möglich machen. 

 Einkäufe für die Bewohner möglich machen. 

 Regeln die auf jeden Fall eingehalten werden müssen.   



 
 

 

Im Moment ist der Plan noch nicht fertig. 

Wenn der Plan fertig ist: 

Wir sagen allen bei der Lebenshilfe Bescheid.  

Sie bekommen die Informationen in Leichter Sprache.  

 

Das ist uns wichtig: 

Bitte haben Sie noch ein bisschen Geduld.  

Wir möchten unsere Arbeit gut machen.  

Dafür brauchen wir ein bisschen Vorbereitungs-Zeit.  

Alle sollen gesund bleiben. 

Sie sollen sich nicht am Corona-Virus anstecken.   

Wenn Sie sich mit dem Corona-Virus anstecken: 

Dann wird vielleicht das ganze Wohn-Haus krank.  

 

Wir wollen bei der Lebenshilfe ganz genau beobachten: 

Halten sich alle an unsere Regeln? 

Werden in den Wohn-Häusern Menschen krank? 

Gibt es Probleme mit den Lockerungen von der Regierung? 

Dann müssen wir vielleicht wieder strengere Regeln machen.  

 

So geht es weiter 

Die Betreuer im Wohn-Haus üben mit Ihnen. 

Üben ist wichtig. 

Passen Sie gut auf. 

Und machen Sie gut mit. 



 
 

 

Die Betreuer üben mit Ihnen alles was wichtig ist.  

Wenn Sie bald das Wohn-Haus verlassen möchten: 

Dann müssen Sie Bescheid wissen. 

So verhalten Sie sich außerhalb vom Wohn-Haus am besten. 

Sie lernen wie die Regeln von der Corona-Zeit funktionieren. 

Zum Beispiel: 

 Wie Sie sich richtig die Hände waschen.  

 Wie Sie eine Maske tragen müssen. 

 Wie Sie richtig Abstand halten.  

Es ist sehr wichtig, dass Sie die Regeln gut verstehen. 

Wenn Sie die Regeln gut verstehen und geübt haben: 

Sie sind draußen vor dem Wohn-Haus viel sicherer.  

 

Haben Sie noch Fragen?  

Dann fragen Sie einen Betreuer.  

Oder Ihre Einrichtungs-Leitung.  

 

Wir sagen Ihnen Bescheid 

 

Wir informieren Sie weiterhin. 

Damit Sie wissen, wenn Veränderungen kommen.  

 

Viele Grüße von der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss 

 



 
 

 

Das ist noch wichtig: 

Damit der Text leichter zu lesen ist: 

Wir sprechen im Text meistens von Männern. 

Wir meinen aber immer alle Menschen. 
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