
 
 

Aktuelle News aus unserer Schule: 

Das Coronavirus – eine weltweite Pandemie 
 

Sicherlich habt ihr bereits mitbe-

kommen, dass sich weltweit eine 

folgenschwere Pandemie ausge-

breitet hat. Anfangs war das 

Coronavirus, das auch als COVID-

19 bekannt ist, nur in ein paar 

Teilen Chinas verbreitet. Dann ka-

men in den Medien immer mehr 

Nachrichten über diese Infekti-

onskrankheit. Irgendwann sprach 

jeder über dieses Thema: „Habt 

ihr auch schon von dieser neuen 

Krankheit gehört? Es soll angeb-

lich bereits mehrere Ansteckun-

gen geben.“ In diesem Artikel 

werde ich euch heute genauer 

über diese weltweite Pandemie 

informieren.  

Was hat es eigentlich auf sich 

mit dieser neuen Krankheit? 

Bei dem sogenannten COVID-19 

handelt es sich um eine schwere 

Infektionskrankheit, die über 

Tröpfcheninfektion (z. B. durch 

Sprechen, Husten, Niesen) von 

Mensch zu Mensch übertragen 

werden kann.  

Welche Symtome löst das Corona-

virus aus? 

Hat man sich mit dem Coronavirus 

infiziert, treten meist mögliche 

Krankheitsanzeichen erst später 

auf. Noch bevor mögliche Krank-

heitsanzeichen auftreten, ist ein 

Infizierter bereits ansteckend. Eine 

Infektion mit diesem Virus äußert 

sich zum Beispiel durch trockenen 

Husten, Fieber und starke Müdig-

keit und Abgeschlagenheit. Bei ei-

nem Teil der Erkrankten treten zu-

dem Kurzatmigkeit, Kopf- und 

Gliederschmerzen und verschie-

dene Formen einer Grippeerkran-

kung auf. Normalerweise sind dies 

aber keine Symtome des Coronavi-

rus. Schwere Folgen des neuarti-

gen Virus können Atemwegser-

krankungen und eine Lungenent-

zündung sein.  

Wer ist davon am stärksten be-

troffen? 

Besonders ältere oder kranke 

Menschen, die bereits einige Vor-

erkrankungen haben, betrifft diese 

Viruserkrankung. Aber nun kön-

nen sich auch Erwachsene und Ju-

gendliche damit infizieren.  

Wie kann man sich vor einer An-

steckung mit dieser Krankheit 

schützen? 

Regeln für Sicherheit und Schutz 

vor dem Virus:  

o regelmäßiges Händewa-

schen und Hygiene  

o Desinfektionsmittel ver-

wenden 

o Kontakt zu Corona-Infi-

zierten und anderen 

Menschen vermeiden 

o Mund- und Nasenschutz 

tragen (Maske) 

o Abstand einhalten  

(min. 1,50 Meter) 

… 

Viele öffentliche Einrichtungen 

(Geschäfte, Unternehmen und Bil-

dungseinrichtungen) mussten auf-

grund der derzeitigen Lage schlie-

ßen um weitere Ansteckungen zu 

vermeiden.   

Was tun, wenn man sich mit dem 

neuartigen Virus infiziert hat? 

Wenn man bereits mit einem 

Corona-Infizierten Kontakt hatte, 

sollte man sich für zwei Wochen in 

häusliche Quarantäne begeben.  

Falls mögliche Krankheitsanzei-

chen auftreten, sollte man seinen 

Hausarzt kontaktieren und sich 

austesten lassen. In manchen Fäl-

len ist es aber auch so, dass die in-

fizierte Person keine Symtome des 

Virus spürt. Deshalb sollte man 

sich trotzdem testen lassen, be-

sonders, wenn man sich zuvor in 

einem Risikogebiet aufgehalten 

hat. Wer nicht aus einem Risikoge-

biet kommt und keine Kontakte zu 

COVID-19 Erkrankten hatte, soll 

wie üblich bei einer normalen Er-

kältung vorgehen und muss keine 

weiteren Vorschriften beachten. 

Man muss nur auf die üblichen Hy-

gienemaßnahmen achten und sie 

einhalten.  

Wie viele Corona-Infektionen gibt 

es weltweit? 

Auf der ganzen Welt gibt es der-

zeit noch mindestens 4 Millionen 

Infektionen, mindestens 300.000 

Todesfälle und ungefähr 1300.000 

Genesungen. Dies waren alles In-

fektionsfälle, die berichtet wur-

den.  

Die USA liegt mit Neuinfektionen 

des Coronavirus immer noch an 

der Spitze der Ausbreitung der In-

fektionen auf der ganzen Welt.  

Wie viele Corona-Infektionen gibt 

es in Bayern?  

In Bayern gibt es derzeit ungefähr 

44.000 neue Corona-Fälle. 2.000 

Menschen sind in Bayern bereits 

gestorben. Die Zahlen der Infektio-

nen sind stark gerundet und liegen 

nicht genau vor.  

Wie viele Neuinfektionen gibt es 

eigentlich in unserem Landkreis? 

Im Landkreis Lichtenfels gibt es 

derzeit bereits 187 Neuinfektionen 

der neuartigen Viruserkrankung.  

Es wurde ein Corona-Toter gemel-

det.  

 

 



 
 

Wie sieht die derzeitige Lage jetzt genau aus? 

Zurzeit haben die Zahlen der Corona-Infizierten wieder ein wenig abgenommen, da sich alle Menschen durch die Ausgangs-

sperre an die aktuell vorgeschriebenen Regeln gehalten haben.  

Jetzt wurde die anfangs komplette Ausgangssperre wieder ein wenig aufgehoben. Geschäfte, Unternehmen, Arbeitsstellen 

und Schulen sowie Kindergärten dürfen ab jetzt wieder teilweise öffnen.  

Trotzdem besteht weiterhin noch die Maskenpflicht um sich vor einer Erkrankung zu schützen. Man soll auch noch den vor-

geschriebenen Abstand zu fremden Menschen einhalten. Mit der eigenen Familie oder mit engen Verwandten darf man 

sich jetzt aber wieder treffen.  

Nach einer so langen Ausgangssperre, die jetzt fast zwei Monate in Anspruch nahm, wird dies jetzt aber auch einmal wieder 

Zeit. 

Vielen Menschen hat die Kontaktbeschränkung schwer zu schaffen gemacht, vor allem, wenn sie alleine leben. So konnten 

auch Großeltern ihre Enkel nicht sehen und andersherum.  

 

 

Dies waren einige kleine Hintergrundinformationen zu dem neuartigen Coronavirus, der sich auf der ganzen Welt ausge-

breitet hat.  

Niemand weiß genau wie es in der Zukunft weitergehen wird. Im Leben und im Alltag wird sich jetzt einiges ändern… 

 

 

 

 

Bleibt gesund, vor allem in dieser schweren Zeit!!! 

                                                                                                                     

Eure Johanna, Redaktionsmitglied der Schülerzeitung 

 

 

 

 

 

 

 

 


