
TAGEBUCH Unterrichtsfreie Zeit CORONA  

Tag 1 - Montag 16.03.2020  

Es gibt mittlerweile über 1300 bestätigte Infektionen in Österreich. Die Zahl der Infizierten in Italien steigt 
auch immer mehr. 

 Heute wieder das Gleiche wie die letzten Tage! Immer diese Übungen am Computer, dann im Buch und 
das Ganze wird nur  unterbrochen von den Nachrichten unserer Klassengruppe auf Whatsapp. So ein 
schönes Wetter und ich muss alleine zu Hause sitzen und kann mich mit niemandem verabreden. Am 
Abend packt mich aber dann doch der Wille, noch eine Runde laufen zu gehen. Vor dem Krankenhaus ist 
ein Zelt des Roten Kreuzes aufgebaut, wo die Personen mit den Symptomen von Corona getestet 
werden können. Ab Mittwoch wird es in Betrieb genommen. Was Magdalena wohl gerade macht? Und 
warum hat das Virus schon Oberösterreich erreicht?  

Tag 2 - Dienstag 17.03.2020  

Mittlerweile sind es nun schon 254 Corona-Fälle in Oberösterreich, die positiv getestet wurden. Es wird 
immer mehr! Viele nehmen das Virus nicht ernst und machen sich daraus einen Spaß, indem sie 
sogenannte Corona-Partys feiern.  

Schon wieder das Gleiche! Andauernd diese neuen E-Mails von unseren Lehrern, mit neuen Aufgaben 
zum Bearbeiten. Echt nervig! Und jetzt noch Regen! So ein Mist! Nach zwei Tagen fällt mir jetzt schon die 
Decke auf den Kopf! Dann packt mich der Ehrgeiz und ich gehe im Regen laufen. Was für ein 
befreiendes Gefühl! Wieder laufe ich am Krankenhaus vorbei und sehe das Zelt und Ärzte mit grüner 
Schutzkleidung. Erschreckend! Was meine Klassenkameraden wohl gerade machen?  

Tag 3 - Mittwoch 18.03.2020  

Heute sind es schon 301 positiv getestete Corona-Fälle in Oberösterreich und es wird immer ernster. In 
Grieskirchen sind mittlerweile schon acht Personen betroffen. Eine 27-jährige Frau aus Linz ist heute 
verstorben. Sie hatte aber schon 14 Jahre lange Vorerkrankungen. 

Die  Aufgaben von unseren Lehrern werden auch nicht weniger. Mittlerweile bin ich richtig genervt! Wenn 
ich anfangen möchte zu lernen, werde ich immer von den ständigen Nachrichten auf Whatsapp gestört. 
Echt ätzend! Am späten Nachmittag war ich wieder eine Runde joggen. Ein guter Ausgleich zu den 
schulischen Aufgaben! Ich laufe wieder am Krankenhaus vorbei und heute ist das Zelt in Betrieb 
genommen worden. Mittlerweile stehen auch Gitter rundherum, zum Schutz der vorbeigehenden Leute. 
Was meine Mitschüler wohl immer machen?  

 



Tag 4 - Donnerstag 19.03.2020  

Heute sind die infizierten Corona-Fälle in Oberösterreich wieder gestiegen. Nun sind es schon 371 
Betroffene. Nach Tirol, mit 464 Infizierten, ist Oberösterreich das am zweithäufigsten betroffene 
Bundesland in Österreich.  

Zum Glück haben wir heute keine neuen Arbeitsaufträge zugeschickt bekommen. Trotzdem, 
Home-School ist echt nervig! Andauernd treten irgendwelche Unklarheiten auf und ich muss beim Lernen 
wieder zum Handy greifen. Dann schon wieder fünf neue Nachrichten auf Whatsapp! Und das soll noch 
drei Wochen so weitergehen? Ohne mich!  
Am späten Nachmittag packt mich wieder der Ehrgeiz und ich gehe joggen. Ein neues Hobby für mich! 
Ich laufe wieder am Krankenhaus vorbei. Das Zelt ist immer noch geöffnet. Zum Glück sind keine 
Corona-Verdachtsfälle darin. Wann hat das Alles denn endlich ein Ende?  

Tag 5 - Freitag 20.03.2020  

Heute ist die Anzahl der Corona-Infizierten in Oberösterreich wieder gestiegen. Jetzt sind es statt 371 
schon 406 positiv getestete Menschen. Im Bezirk Grieskirchen gibt es schon elf Betroffene. Der 
Spitzenreiter ist aber Linz-Stadt, mit 65 Infizierten.  

Zum Glück haben wir heute keine neuen Arbeitsanweisungen bekommen. Ich musste viele Anhänge von 
Aufgaben versenden. Endlich ist die stressige Woche um! Ich nutze das schöne Wetter aus. Gehe mit 
meinen Geschwistern raus und wir spielen zusammen. Danach gehe ich wieder laufen. Ein toller 
Ausgleich! Wieder laufe ich am Krankenhaus vorbei. Feuerwehrmänner stehen um das Zelt herum. 
Anscheinend soll in den nächsten Tagen ein zweites Zelt aufgebaut werden. Wo soll das noch hinführen? 

 

Tag 6 - Samstag 21.03.2020  

In ganz Oberösterreich sind es nun schon 637 Betroffene. Und manche nehmen das Virus immer noch 
nicht richtig ernst! Im Bezirk Grieskirchen gibt es nun schon zwölf positiv getestete Menschen.  

Unsere Lehrer halten ihre Aufgaben gerade sehr in Grenzen. Zu früh gefreut! Bald ist wieder Montag! Ach 
egal, in der Schule müssten wir die Aufgaben auch erledigen. Leider habe ich es aufgrund der Kälte und 
des ständigen Regens nicht geschafft laufen zu gehen. So ein Mist! Ich habe es mir ja eigentlich 
vorgenommen. Aber dafür habe ich mit meinen Geschwistern gespielt. Ach egal! Sobald das Wetter 
wieder schön ist, werde ich auch wieder hinaus gehen. Was die anderen wohl bei diesem Wetter so 
machen?  

 



Tag 7 - Sonntag 22.03.2020  

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Grieskirchen zum Glück nicht gestiegen. In Perg aber gibt es schon 
91 positiv getestete Menschen. Linz-Stadt und Urfahr-Umgebung sind mit 88 Infizierten, an zweiter Stelle 
Oberösterreichs. 

Heute kamen keine neuen Mails von unseren Lehrern. Mittlerweile ist mir extrem langweilig! Und wieder 
konnte ich wegen der Kälte nicht laufen gehen. Schei..! Ich habe mich doch so gefreut. Dann packt mich 
aber der Ehrgeiz und ich mache zu Hause ein paar Übungen. Hoffentlich ist es bald wieder warm. Es ist 
einfach nicht dasselbe wie laufen! Ist meinen Freunden auch so langweilig wie mir? Ich sollte sie mal 
wieder anrufen!  

 
Tag 8 - Montag 23.03.2020  

Heute sind die positiven Corona-Fälle wieder gestiegen. Jetzt sind es in Oberösterreich schon 725. 
Urfahr-Umgebung ist mit 110 Infizierten der Spitzenreiter. Danach kommt Perg mit 100 Fällen. Im Bezirk 
Grieskirchen sind es zum Glück nur 13 Betroffene. 

Wir haben neue Aufgaben bekommen, die ich auch gleich erledigt und abgeschickt habe. Ein 
erleichtertes Gefühl, wenn man sich um nichts mehr Sorgen machen muss. Am Nachmittag habe ich mit 
meiner Schwester ihr verwüstetes Zimmer aufgeräumt und habe mein Bett frisch überzogen. Mit dem 
ganzen Bewusstsein über das Virus ein echt hygienisches Gefühl! Ich wollte wieder laufen gehen, aber 
das Wetter hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. In den letzten Tagen ist es wirklich viel zu 
kalt um raus zu gehen. Deswegen mache ich wieder meine Übungen in meinem Zimmer. Echt ätzend, 
aber was soll's! Ist es in anderen Städten auch so kalt wie bei uns?  

 

 

Tag 9 - Dienstag 24.03.2020  

Heute zählt man im Bezirk Grieskirchen schon 15 positiv getestete Menschen. In ganz Oberösterreich 
sind es nun ca. 810 Infizierte.  

Wir haben keine neuen Aufgaben geschickt bekommen, aber dafür habe ich andere, noch zu erledigende 
Arbeiten gemacht. Meine Mathe-Hausübung habe ich auch noch erledigt. Zum Glück verstehe ich den 
Stoff. Sonst wäre ich echt aufgeschmissen! Danach habe ich sie noch abgeschickt, hoffentlich habe ich 
keine Fehler. Am Nachmittag habe ich mit meiner Schwester ihr Zimmer fertig aufgeräumt. Endlich sind 
wir fertig! Leider habe ich es nicht geschafft laufen zu gehen. Dafür habe ich zu Hause ein paar 
ausgiebige Übungen für meinen Bauch und meine Beine gemacht. Hoffentlich ist es bald wieder warm 
genug! Was die anderen wohl immer machen?  



Tag 10 - Mittwoch 25.03.2020  

Heute sind es schon 956 bestätigte Fälle in ganz Oberösterreich. In Grieskirchen gibt es nun 20 positiv 
Infizierte. Der Spitzenreiter ist aber Perg mit 142 positiv Getesteten.  

Es sind keine neuen Arbeitsaufträge gekommen. Aber ich habe meine Mathe-Hausübung 
zurückbekommen und verbessert. Danach habe ich die Physik-Fragen ausgearbeitet. Meiner Schwester 
habe ich auch mit ihrer Hausübung geholfen. Das Wetter war wieder einmal nicht besonders gut. Schade! 
Trotzdem sind wir kurz draußen gewesen. Am Abend habe ich wieder ein Workout gemacht. Ein guter 
Ausgleich zum Schulischen! Ärgerlich, dass ich immer noch nicht laufen gehen kann! Aber was soll’s. Ob 
die anderen auch viel Sport machen?  

 


