
Das Coronavirus – eine weltweite Pandemie 

 
Das Virus bestimmt und prägt unser Leben im Alltag und bringt zudem einige 

folgenschwere Nachteile mit sich. Jeder spricht über das international gewordene 

Thema. Was sind die neuesten Informationen über diese Infektionskrankheit? Was 

wird in den Medien berichtet und was sollte man zu COVID-19 wissen? Dies alles 

erfahrt ihr in diesem folgenden Artikel der Schülerzeitung… 
 

Allgemeine Informationen über das Virus:  

Beim Coronavirus, das auch als COVID-19 

bekannt ist, handelt es sich um eine  

Infektionskrankheit, die schwere und auf das 

weitere Leben sich auswirkende Folgen mit 

sich bringen kann. Die Krankheit wird durch 

Tröpfcheninfektion verbreitet. Schnell kann 

sich diese Erkrankung von Mensch zu Mensch 

ausbreiten. 

Das Robert-Koch-Institut meldet bereits, dass 

die Coronaviren erheblich infektiöser sind, als 

angenommen.   

 

Die Krankheitssymptome:  

Oftmals macht sich die Lungenkrankheit über 

einige typische Symptome bemerkbar. Es gibt 

aber auch viele Patienten, die ohne 

erkennbare Symptome erkrankt sind. In 

diesem Abschnitt erfahrt ihr, welche 

Krankheitserscheinungen das Virus mit sich 

bringt.  

Fieber und sehr 

trockener Husten 

sind die häufigsten 

und typischsten 

Symptome bei der 

Ansteckung mit 

COVID-19.  Eher 

seltenere Merkmale einer Infektion mit 

diesem Virus sind Müdigkeit, 

Gliederschmerzen und Kurzatmigkeit. Oftmals 

gehören Verluste der Bewegungs- und 

Sprachfähigkeit eines Menschen zu den 

schwereren Symptomen. Dies hat dann auch 

weitere Folgen im späteren Leben.  

Wie die Grippeviren verbreiten sich auch die 

Auslöser des Coronavirus über den 

Rachenraum im Mund. Meistens bekommt 

man eine Lungenentzündung, wenn man sich 

infiziert hat.  

 

Vom Gesundheitsamt ist bewiesen, dass 

ungefähr 81 Prozent aller Coronavirus-

Erkrankten wieder genesen. Bei 14 Prozent 

der Patienten kommt es jedoch zu schweren 

Atembeschwerden. Dies ist meistens bei 

vorerkrankten Menschen der Fall. 

Beispielsweise haben sie dann bereits einige 

Atmungserkrankungen wie beispielsweise 

Asthma. Bei ihnen kann das Virus schwerere 

Nacherkrankungen der Atmungswege der 

Lunge mit sich bringen. Bei ungefähr 5 Prozent 

aller infizierten Patienten bringt Corona 

lebensbedrohliche und tödliche Folgen mit 

sich.  

Wer ist am stärksten betroffen und 

besonders gefährdet, sich zu infizieren? 

Allgemein betrachtet ist jeder Mensch 

gefährdet, weil man sich überall mit dem Virus 

anstecken kann.  

Aufzählung der am stärksten gefährdeten 

Patienten/Risikogruppen:  

 ältere Menschen (50 bis 60 Jahre)  

 Personen mit Vorerkrankungen (Herz-, 

Leber- und Lungenerkrankungen) 

 Raucher 

 

 

Behandlungsmöglichkeiten bei einer 

sichergestellten Erkrankung:  

 

Leichte Infektion mit COVID-19 

Bei leichten Krankheitssymptomen wird vom 

Arzt Bettruhe verschrieben. Man muss 

zuhause bleiben. Besonders wichtig ist es, viel 

zu trinken. Durch eine häusliche Schonfrist 

können die Krankheitssymptome wieder 

langsam abklingen. Man kann nach ungefähr 

zwei Wochen genesen.   

 



Schwerere Infektion mit COVID-19 

Bei einer schweren oder bereits 

fortgeschrittenen Erkrankung muss man ins 

Krankenhaus, wo man stationär behandelt 

wird. Man wird mit Mitteln versorgt, die die 

Krankheitssymptome abklingen lassen sollen. 

Es wurde auch schon ein neuer Impfstoff für 

die Bekämpfung entwickelt, der im Moment 

noch getestet wird. Dieser ist noch nicht so 

leicht zu erwerben, weil nur eine geringe 

Anzahl an Impfstoffdosen produziert werden 

können. Wahrscheinlich werden in der 

Zukunft erst die Menschen, die an 

Vorerkrankungen leiden, damit versorgt. 

Somit wird es noch einige Zeit dauern bis ein 

Impfstoff auf den Markt kommt.   

 

Schutz vor einer Infektion: 

Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sollte man unbedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen und sich regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren. Durch Desinfektionsmittel und 

Seife können nämlich ein Großteil der Bakterien und Viren abgetötet werden. Man kann auch 

Einmalhandschuhe verwenden, die jedoch nicht nötig sind, weil man sich trotzdem die Hände 

regelmäßig waschen sollte.  

 

 

 

 
 
 
Die vier "Ampelfarben" des Lockdowns (allgemein):  
Im Folgenden sind hier noch einmal alle "Phasen" eines möglichen Lockdowns in 

Corona-Zeiten aufgelistet. Diese gelten jedoch nicht für die Schulen, da diese weiterhin 

geöffnet bleiben sollen. Nur ein gewisser Anteil an Schülern darf zuhause bleiben, wenn es 

sich bei ihnen um Risikopatienten oder zum Beispiel COVID-19-infizierte Personen handelt.   

    

Grüne Phase:  

7-Tage-Gesamtwert Infizierter unter 35 Erkrankten pro 100 000 Einwohner:  

 keine personelle Beschränkung 

(trotzdem 1,5 m Abstand halten; ausreichende Belüftung nötig) 

Gelbe Phase:  

7-Tage-Gesamtwert Infizierter über 35 (unter 50) Erkrankten pro 100 000 Einwohner 

 Treffen von maximal 2 Familien oder 10 Personen 

Rote Phase:  

7-Tage-Gesamtwert Infizierter über 50 Erkrankten pro 100 000 Einwohner 

 Treffen von maximal 2 Familien oder 5 Personen 

Dunkelrote Phase:  

7-Tage-Gesamtwert Infizierter über 100 Erkrankten pro 100 000 Einwohner 

 Treffen von maximal 2 Familien oder 5 Personen  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Abstand 



Die aktuellen Informationen zum Thema Corona: 
 

Im folgenden Teil dieses Artikels kommen wir zu den neuen Informationen über das 

Coronavirus, über die man informiert sein sollte. Hier könnt ihr zudem noch einmal einen 

groben Überblick zu allen neuen Infos finden.  

(Die folgenden Tabellen erhalten Corona-Infektionszahlen aus Quellen des Robert-Koch-

Instituts. Die in den Übersichten dargestellten Werte sind oftmals sehr grob auf- bzw. 

abgerundet. Dies dient der leichteren Vorstellung des Verlaufs der Pandemie.) 

 

 

Informationen über die vergangene Zeit und die Neuigkeiten: 

 

Das sind die älteren Werte und Angaben der Infektionszahlen zum Coronavirus. Die in 

den Tabellen dargestellten Zahlen wurden zuletzt am 12.11.2020 aktualisiert.    

Hier sieht man deutlich, dass sich die Zahl an COVID-

19-Infizierter wieder deutlich erhöht hat.  

 

Infektionszahlen (weltweit): 

 

 

 

 

 

Infektionszahlen (Bundesrepublik Deutschland):

 

                                                                   
Deutschland   

Aktuelle Infektionszahlen zu COVID-19 

  Aktuelle Infektionen  Tote Genesene Patienten 

  ca. 727.000 ca.  11.982 ca.  467.809 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Folgend kann man hier im Gegensatz dazu die neuen Infektionszahlen vom 26.11.2020 

einsehen.  

 

Aktuelle Infektionszahlen (weltweit): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            weltweit   

Aktuelle Infektionszahlen zu COVID-19 

  Aktuelle Infektionen  Tote Genesene Patienten 

 ca. 16.000.000 ca. 1.280.000 ca. 33.000.000 

                            weltweit   

Aktuelle Infektionszahlen zu COVID-19 

  Aktuelle Infektionen  Tote  

 ca. 16.000.000 ca. 1.280.000  

Hier ist ein kurzer Überblick über 

die Infektionsfälle weltweit über 

mehrere Wochen.  



 

 

Dies könnte auch interessant sein… 

Alle neuen Informationen über das Coronavirus vom 10.12.2020 kurz vor 

Weihnachten:  

 

Coronazahlen (weltweit):  

 Infizierte Personen: ca. 67 800 000 

 Todesfälle: ca. 1 500 000 

 

Coronazahlen (Bundesrepublik Deutschland) 

 Infizierte Personen: ca. 1 240 000 

 Todesfälle: ca. 20 400 

 

Coronazahlen (Bayern) 

 Infizierte Personen: ca. 245 000 

 Todesfälle: ca. 4 600 

 Genesene Patienten: ca. 180 000 

 

 

Zusammenfassung – Übersicht: 

 

 

 

 

Das folgende Diagramm zeigt die Coronazahlen im Vergleich übersichtlich tabellarisch dargestellt.  

 

Deutschland: 

12.11.2020 26.11.2020 10.12.2020 

728 000 Infizierte 750 300 Infizierte 1 240 000 Infizierte 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS 

ansteigende Neuinfektionen 

innerhalb kürzester Zeit 

deutlicher Anstieg: Lockdown-Gefahr 

 



Der gesamte Verlauf der Corona-Pandemie in 

Deutschland: 
 

 

 



Schule in Zeiten einer weltweiten Corona-Pandemie: 

 
Vom Beginn der Pandemie… 

Am Anfang der weltweiten Corona-Pandemie hatten 

alle Schulen erst einmal geschlossen und die Schüler 

mussten sich monatelang mit dem sogenannten 

„Homeschooling“ vertraut machen. Die Kinder konnten 

so zwar teilweise auf Distanz gefördert werden, doch 

den wichtigen Unterricht ersetzte es keineswegs. So 

mussten die Schüler von zu Hause aus selbstständig alle 

Übungen und Hefteinträge, die sie „normal“ 

wahrscheinlich in der Schule erledigt hätten, alleine 

abarbeiten. Dazu kamen auch noch einige 

Hausaufgaben. Das Lernen und Verstehen des neuen 

unbekannten Schulstoffes fiel vielen Schülern schwer 

und Eltern konnten ihnen nicht bei den Aufgaben 

helfen, weil sie arbeiteten. Oftmals ist es in einigen 

Haushalten sicherlich auch zu stressigen Situationen 

gekommen, weil beispielsweise vermehrt technische Probleme auftraten. Das letzte Jahr war 

sicherlich für jeden Schüler sehr anspruchsvoll… 

 

Dann hat die Schule im September nach den Sommerferien wieder begonnen und die 

öffentlichen Bildungseinrichtungen sollten wieder dauerhaft geöffnet bleiben. Das Schuljahr 

startete im September ohne Ausfälle, aber eine Maskenpflicht in Gebäuden gab es trotzdem. 

Damals war es den Schülern und Lehrern im Klassenzimmer aber noch erlaubt, die Mund-

Nasen-Bedeckung einmal abzunehmen und durchzuatmen. Dies war jedoch auch nur dann 

möglich, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen eingehalten werden konnte.  

Nach einer gewissen Zeit stiegen die Corona-Neuinfektionen erheblich stärker an und die 

Regelungen wurden geändert.  

                                         … 
… bis jetzt! 

Jetzt ist das dauerhafte Tragen einer Maske und das Einhalten des Abstandes zu Fremden 

sehr wichtig, weil sich immer mehr Leute mit COVID-19 infizieren. Die Regelungen werden 

immer strenger, in vielen Stadtbezirken herrscht bereits ein Teil-Lockdown. Manche Schulen 

haben wieder teilweise geschlossen und demnächst sollen einige Geschäfte nicht mehr 

geöffnet haben.  

 

 

Nun stellt man sich hier die Frage, wie das öffentliche Leben in Zeiten dieser starken 

Verbreitung des Coronavirus überhaupt noch möglich ist.  

Wie werden die Schüler wohl weiterlernen können, wenn ihnen nach einem nächsten 

Lockdown wieder unzählige Unterrichtsinhalte fehlen? 
 


