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Wichtige Informationen zu Corona 
 
 

1. Corona ist nicht vorbei! 
 

 Die Situation mit Corona ist etwas besser 
geworden, als im letzten Winter.  

 Die Anzahl der kranken Menschen steigt aber 
schon wieder an. 

 Es gibt jetzt auch neue Arten von Corona.  
Diese neuen Arten sind viel ansteckender.  

 
 

2. Warum ist das Coronavirus gefährlich? 
 

 Das Coronavirus ist sehr ansteckend.  
Es ist sehr schwer, sich vor Corona zu schützen. 

 Das Coronavirus kann sehr schlimm krankmachen.  
Manchmal funktioniert die Lunge nicht mehr und 
man stirbt.  

 Manchmal geht Corona nicht mehr weg.  
Man bleibt immer krank.  

 Mit positivem Corona-Test muss man in 
Quarantäne.  

 Quarantäne heißt: Zu Hause bleiben.  
Das Zimmer nicht mehr verlassen. Nicht Einkaufen 
gehen; Keinen Besuch bekommen; Nicht in die 
Arbeit gehen 

 Kontaktpersonen müssen auch in Quarantäne.  
 

 

3. Sich vor Corona schützen. Was muss ich tun? 
 

 Eine Maske tragen. Die Maske muss Mund und 
Nase bedecken. Die Maske muss man oft wechseln.  

 Nicht umarmen. Nicht die Hand geben. 
 Abstand halten.  

Auch mit Freunden Abstand halten.  
 Oft das Fenster aufmachen.  
 Oft Hände waschen und Desinfektion benutzen. 

(mindestens 20-30 Sekunden!) 
 

Aber nochmal: 
Das Coronavirus ist sehr ansteckend. 

Das Coronavirus kann sehr krank machen. 
Es ist sehr schwer, sich vor dem Coronavirus zu 

schützen.  
Daher ist es gut, wenn man sich gegen Corona 

impfen lässt. 
 
 Es gibt keine Pflicht zur Impfung. Man kann selbst 

entscheiden, ob man eine Impfung will.  
 Die Impfung kostet nichts. 
 Es gibt viele Vorteile für die Impfung.  

 
 

4. Das sind Vorteile für Menschen mit Impfung: 
 

 Geimpfte bekommen nicht so schnell Corona. 
 Wenn Geimpfte Corona bekommen, dann sind sie 

meistens nicht schlimm krank.  
 Geimpfte geben Corona nicht so schnell an andere 

Menschen weiter.  
 Nach der Impfung muss man meistens nicht mehr 

in Quarantäne, wenn man Kontakt zu einer Person 
mit positivem Test hat.  
Achtung: Man braucht meistens 2 Impfungen und 
dann muss man 14 Tage warten. Erst dann hat 
man den Schutz. Trotzdem muss man immer noch 
Abstand halten und eine Maske tragen!  
 
Wenn man schon Corona positiv war, dann 
bekommt man erst nach 6 Monaten eine Impfung. 

 

 
 
 
 
5. Muss ich wegen der Impfung Angst haben? 

 

 Der Impfstoff ist sehr gut untersucht.  
Man hat viele Kontrollen gemacht.  

 In Europa gibt es nur Impfstoffe, die sehr genau 
kontrolliert sind.  

 Manche Menschen haben nach der Impfung 
Kopfschmerzen, Fieber (Temperatur) oder starke 
Müdigkeit. Diese Beschwerden zeigen: Der Körper  
arbeitet. Der Körper baut einen Schutz gegen 
Corona. Diese Beschwerden gehen schnell weg. 
Man muss keine Angst haben.  

 Gefährliche Nebenwirkungen und Folgen der 
Impfung sind sehr selten. 

 
 

6. Ich habe eine Krankheit/ Vorerkrankung  
Was ist zu beachten? 
 

 Chronische Krankheiten sind Krankheiten, die sehr 
lange dauern. Oft wird man davon nicht mehr ganz 
gesund. Man muss immer Medikamente nehmen.  
Das sind Beispiele für chronische Krankheiten:  
Herz-Krankheiten, Lungen-Krankheiten, Diabetes, 
Probleme mit dem Immunsystem, Bluthochdruck 

 Menschen mit chronischen Krankheiten haben ein 
hohes Risiko für einen schweren Verlauf von 
COVID-19. Das bedeutet: Menschen mit einer 
chronischen Erkrankung sind oft durch Corona 
sehr, sehr schlimm krank.   

 Darum ist es gut, dass man sich gegen Corona 
impfen lässt. Auch wenn man eine chronische 
Krankheit hat.  

 Mit dem Arzt kann man bei der Impfung über die 
Krankheit sprechen. Man kann Fragen, ob man mit 
der Krankheit trotzdem eine Impfung bekommen 
kann.  
 
 

7. Wo kann ich eine Impfung bekommen? 
 

 im Impf-Zentrum,   
Ulrich-Schönberger-Straße 11, 92637 Weiden 
Dienstag bis Samstag, immer 10:00Uhr – 16:00Uhr 
Kein Termin nötig! 

 beim Hausarzt 
 bei den Impfbussen des BRK (Bayrisches Rotes 

Kreuz) 
Diese mobilen Teams sind an verschiedenen Tagen 
im Landkreis Neustadt und in der Stadt Weiden 
unterwegs. Man muss sich nicht anmelden. 
Hier kann man nach den Orten fragen:  
0961 / 390 026 00  Impf-Hotline BRK Weiden/NEW 
 

Bitte Ausweis und Impfpass (falls vorhanden) 
mitbringen! 
 
 

Diese Information wurde gemacht von:  
Gesundheitsamt Neustadt an der Waldnaab / 
Stadt Weiden in der Oberpfalz 
Maistraße 7-9 • 92637 Weiden 
09602 / 79 6543 • corona@neustadt.de 
www.6543.neustadt.de  (Infos in verschiedenen Sprachen) 
www.gesundheitsamt.neustadt.de 
 

 
 
Weitere Informationen zur Impfung 
in vielen Sprachen findet man hier:  
 

Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. 
https://covid.nds-fluerat.org/   

mailto:corona@neustadt.de
http://www.6543.neustadt.de/
http://www.gesundheitsamt.neustadt.de/


Important information about Corona 
 
 
1. Corona is not over! 
 

 The situation with Corona has gotten a little better 
than last winter. 

 The number of sick people is increasing again. 
 There are now also new types of corona. 

These new species are much more contagious. 
 
 

2. Why is the coronavirus dangerous? 
 

 The coronavirus is very contagious. 
It is very difficult to protect yourself from Corona. 

 The coronavirus can make you sick very badly.  
Sometimes the lungs stop working and you die. 

 Sometimes Corona doesn't go away anymore. 
You always stay sick. 

 With a positive corona test you have to stay in 
quarantine. 

 Quarantine means: stay at home. 
Don't leave the room. Don't go shopping; Don't get 
a visit; Don't go to work 

 Contact persons must also be in quarantine. 
 
 

3. Protect yourself from Corona. What should I do? 
 

 Wear a mask. The mask must cover your mouth and 
nose. You have to change the mask often. 

 Don't hug. Don't shake hands. 
 Keep your distance. 
 Keep your distance with friends too. 
 Open the window often. 
 Wash hands often and use disinfectant. (at least 20-

30 seconds!) 
 

But again: 
The coronavirus is very contagious. 

The coronavirus can make you very sick. 
It is very difficult to protect yourself from the 

coronavirus. 
Therefore, it is good to get vaccinated against 

corona. 
 
 There is no compulsory vaccination. You can decide 

for yourself whether you want a vaccination. 
 The vaccination does not cost anything. 
 There are many benefits to vaccination. 
 
 

4. These are advantages for people with vaccination: 
 

 Vaccinated people do not get Corona that quickly. 
 If vaccinated people get Corona, then they are 

usually not seriously ill. 
 Vaccinated people do not pass Corona on to other 

people so quickly. 
 After the vaccination, you usually no longer need to 

be in quarantine if you have contact with a person 
with a positive test. 

 Warning: you usually need 2 vaccinations and then 
you have to wait 14 days. Only then you have 
protection. Even so, you still have to keep your 
distance and wear a mask! 

 
 If you have already been Corona positive, you will 

only get a vaccination after 6 months. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
5. Do I have to be afraid about the vaccination? 
 

 The vaccine has been very well studied. 
 A lot of checks have been made. 
 In Europe there are only vaccines that are very 

precisely controlled. 
 Some people have a headache, a fever 

(temperature) or are very tired after the vaccination. 
These complaints show: the body is working. The 
body builds a protection against corona. These 
complaints go away quickly. You don't have to be 
afraid. 

 Dangerous side effects and consequences of 
vaccination are very rare. 

 
 

6. I have an illness / previous illness 
What is to be considered? 
 

 Chronic illnesses are illnesses that last a very long 
time. Often it doesn’t make you completely healthy. 
You always have to take medication. 

 These are examples of chronic diseases: 
 Heart disease, lung disease, diabetes, immune 

system problems, high blood pressure 
 People with chronic illnesses are at high risk of 

developing severe COVID-19. This means: people 
with a chronic illness are often very, very seriously ill 
from Corona. 

 That's why it's good to get vaccinated against 
corona. Even if you have a chronic illness. 

 You can talk to the doctor about the disease when 
you are vaccinated. One can ask whether one can 
still get a vaccination with the disease. 

 
 

7. Where can I get a vaccination? 
 

 in the vaccination center, 
 Ulrich-Schönberger-Strasse 11, 92637 Weiden 
 Tuesday to Saturday, always 10:00 a.m. - 4:00 p.m.  
 No appointment necessary! 
 at the family doctor 
 on the Bavarian Red Cross vaccination buses 
 These mobile teams are out and about on different 

days in the Neustadt district and in the city of 
Weiden. You don't have to register. 

 Here you can ask about the places: 
 0961/390 026 00 Vaccination hotline BRK Weiden / 

NEW 
 
Please bring ID and vaccination certificate (if available) 
with you! 
 
 

This information was made by: 
Health Department Neustadt a.d.WN/ Stadt 
Weiden i.d.Opf. Maistraße 7-9 • 92637 Weiden 
09602/79 6543 • corona@neustadt.de 
www.6543.neustadt.de (information in different 
languages) 
www.gesundheitsamt.neustadt.de 

 
 
 

More information about vaccination 
in many languages can be found here: 
 
Refugee Council Lower Saxony e.V. 
https://covid.nds-fluerat.org/ 

 

ENGLISCH  


