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Bürgernahe Informationen rund um das Thema 

Corona auf der Internetseite der Stadt Leipzig  

 

Was muss ich beachten, wenn ich Erkältungssymptome 

habe oder mit einer nachweislich an Covid-19 erkrankten 

Person in Kontakt stand? Muss mein Kind einer Mund-

Nasen-Maske tragen? Was heißt eigentlich „ange-

ordnete“ Quarantäne? Auf diese und viele weitere Fra-

gen gibt die überarbeitete Internetseite „Informationen 

zum Coronavirus“ der Stadt Leipzig ausführlich Auskunft.  

Weiterhin finden Sie dort sowohl die aktuellen Verord-

nungen des Sächsischen Staatsministeriums für Sozia-

les und gesellschaftlichen Zusammenhalt als auch wich-

tige Informationen für Einrichtungen, Gewerbetreibende 

und Unternehmen.  

 

Bei der inhaltlichen Gestaltung wurde auf eine bürgerna-

he und leicht verständliche Sprache besonders Wert ge-

legt. Ein Teil der Informationen ist zudem in mehreren 

Landesprachen erhältlich. 

 

Die Internetseite gibt Auskunft zu folgenden  

Themen: 

 

 Häufige Fragen und Antworten 

 Verhalten im Verdachtsfall 

 Mund-Nasen-Maske 

 Quarantäne 

 Informationen für Reiserückkehrer 

 Hygienekonzept 

 Informationen für Unternehmen 

 

Hier geht’s zur Internetseite:  

https://www.leipzig.de/coronavirus 

 

 

 

 

 

Gemeinsam Qualität sichern! Bundesforum zur 

Kita- und Schulverpflegung in der Kommune 

am 26. November 2020, 12:00 - 16:00 Uhr 

 

Eine gute Kita-/Schulverpflegung zu organisieren, ist 

eine anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe. Die 

Vernetzungsstellen Kita- und Schulverpflegung in Sach-

sen und Thüringen haben sich in den letzten vier Jahren 

in einem Kooperationsprojekt diesem Thema gewidmet 

und gemeinsam mit sächsischen und thüringischen 

Kommunen geeignete Wege erprobt sowie Instrumente 

zur Qualitätssicherung erarbeitet.  

Das bundesweite digitale Forum soll den Abschluss der 

Projektarbeit bilden. Neben einem anschaulichen Erfah-

rungsbericht beider Bundesländer wird es einen Fach-

vortrag, eine Podiumsrunde sowie eine interaktive Aus-

stellung geben. Darüber hinaus werden im Projekt entwi-

ckelte Handlungsempfehlungen zur Qualitätsentwicklung 

und -sicherung in der Kita- und Schulverpflegung vorge-

stellt und praxisnahe Instrumente zur Qualitätssicherung 

präsentiert. 

Programm: Flyer Bundesforum 

Online-Anmeldung: Livestream Bundesforum  

Liebe Netzwerker/-innen, 

 

ein sehr herausforderndes Jahr neigt sich, man mag‘s 

kaum glauben, dem Ende zu. Trotz der coronabedingten 

Einschränkungen wünschen wir Ihnen einen guten Jah-

resausklang und kommen Sie optimistisch und vor allem 

gesund ins neue Jahr. 

Fachbeiträge willkommen 

Gerne nehmen wir Ihre fachlichen Beiträge zu Themen, 

Projekten etc. der Prävention und Gesundheitsförderung 

in Leipzig zur Veröffentlichung in diesem Infobrief entge-

gen. Kontakt: Markus Heckenhahn, Tel. 0341 123-6766, 

E-Mail: markus.heckenhahn@leipzig.de  

https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-2019-n-cov/
https://www.vernetzungsstelle-sachsen.de/files/2020/11/Einladung_Programm_Anmeldung_V3_ONLINE_neu.pdf
https://www.schulverpflegung-thueringen.de/projekt-schulverpflegung-thueringen/livestream-bundesweites-forum-gemeinsam-qualitaet-sichern-51159


Zu guter Letzt 

„Am Ende wird alles gut werden und wenn noch 

nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht am  

Ende.“ (Oscar Wilde)  S
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Noch Plätze frei! -  

Online-Workshopreihe 

Partizipative Forschung 

(23.11. - 4.12.2020) 

 

Programm und Anmeldung:  

http://partkommplus.de/workshopreihe/ 

Gesundheitsprogramm 

für Menschen mit  

geistiger Behinderung 

 

Menschen mit geistiger Behinderung tragen ein höheres 

Risiko für bestimmte gesundheitliche Belastungen wie 

Übergewicht, mangelhafte Fitness, Seh- und Hörbeein-

trächtigungen, Erkrankungen der Füße sowie eine 

schlechtere Zahn- und Mundgesundheit. Das Gesund-

heitsprogramm „Healthy Athletes“ von Special Olympics 

will deshalb nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit 

der Athletinnen und Athleten verbessern, sondern sie 

darin unterstützen, ihren gesundheitlichen Zustand 

selbstständig einschätzen und mitteilen zu können sowie 

gesundheitliche Risiken besser zu erkennen.  

 

„Healthy Athletes“ umfasst fünf Disziplinen: 

 FUNfitness – Bewegung mit Spaß  

Interessante Links 

Hygienecheck und leckere Rezepte — 

Hip-Hop Videos für den Schulunterricht mit 

Kochprofi und Rapper Paul M. Denkhaus 

Das Hygiene auch richtig Spaß machen kann, ist in der 

aktuellen Lage kaum zu glauben. Umso erfrischender 

und motivierender sind die Hip-Hop Videos von Rapper 

Denkhaus. Die beiden Videos „Startklar — der Hygiene-

check“ und „Rapzept Bruschetta“ sind im Auftrag des 

Deutschen Zentrums für Ernährung (DZfE) entstanden 

und speziell für die Projektarbeit in der Schule gemacht. 

Ein weiteres Hip Hop-Video entstand im Rahmen eines 

IN FORM-Projektes der Berliner Koordinierungsstelle für 

Kita- und Schulverpflegung, „Pikante Muffins“. Neben den 

Videos vertonte Denkhaus neun Rezepte von Schüler/-

innen  aus neun Teilnehmerschulen als Hip-Hop-Songs. 

Links: 

www.bzfe.de/reime-gegen-keime/ 

www.vernetzungsstelle-berlin.de/hip-hop-inform-projekt 

 Special Smiles® – Gesund im Mund  

 Fit Feet – Fitte Füße  

 Strong Minds – Psychisches Wohlbefinden 

 Health Promotion – Gesunde Lebensweise 

 

Der Sächsische Landesverband von Special Olympics 

beteiligt sich aktuell in den beiden Disziplinen 

„FUNfitness“ und „Special Smiles®“ am Programm, die 

Teilnahme an weiteren Disziplinen ist geplant. Das Ge-

sundheitsprogramm gibt es auch in leichter Sprache un-

ter: https://specialolympics.de/ 

 

Special Olympics Deutschland (SOD) ist die deutsche 

Organisation der weltweit größten, vom Internationalen 

Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannten Sport-

bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher 

Behinderung.  

„Echt kuh-l!“ - Schulwettbewerb zur nachhalti-

gen Landwirtschaft und Ernährung 

„Echt kuh-l!“ – der bundesweite Schulwettbewerb zur 

nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung des Bundes-

ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

startet in die nächste Runde. Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 3 bis 10 aller Schulformen sind eingeladen, 

ihre Ideen und Projekte rund um die Themen nachhaltige 

Landwirtschaft und Ernährung einzureichen.  

 

2021 ist das Internationale Jahr für Obst und Gemüse. 

Folglich dreht sich auch bei "Echt kuh-l!" alles um die 

bunten Vitamin-Lieferanten unter dem Motto: "Obst und 

Gemüse – Bunte Schatzkiste der Natur". Kinder und Ju-

gendliche sollen die Zusammenhänge zwischen Lebens-

mittelwertschätzung, umweltgerechtem Essen, nachhalti-

ger Landwirtschaft und Gesundheit von Mensch und Pla-

neten verstehen (BMEL 2020).  

 

Einsendeschluss ist der 13. April 2021.  

Alles Infos unter: http://www.echtkuh-l.de  
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http://partkommplus.de/workshopreihe/
https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2020/oktober/reime-gegen-keime/
https://www.vernetzungsstelle-berlin.de/weitere-projekte/in-form-projekt-2019-20/hip-hop-im-inform-projekt
https://leichtesprache.specialolympics.de/gesundheits-programm/
http://www.echtkuh-l.de

