
Tagebuch 

17. März 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 2  

Zahl von Corona Patienten steigt schlagartig an, die Lage in China beruhigt sich langsam  

Heute bricht der zweite Tag an, wo wir von zuhause lernen müssen. Es ist ganz gemütlich, von 

zuhause aus, die Schulsachen zu erledigen. Man kann erst spät am Vormittag aufstehen und muss 

nicht in die Schule hetzen. Nur leider mach ich mir Gedanken, dass wir mit dem Stoff der 4. Klasse 

nicht durchkommen und von Tests überschüttet werden, wenn wir wieder in der Schule sind. Es 

wäre besser gewesen, wenn wird in der Schule geblieben wären, bin ich der festen Überzeugung. 

Gesundheitlich nicht, aber für die schulischen Leistungen sicher. Außerdem schwirren im Internet die 

Gerüchte, dass wir den Stoff in den Sommerferien nachholen müssen. Das wäre für viele Familien 

eine Tragödie, weil sie schon einen Urlaub in dieser Zeit gebucht haben. Ich hoffe, dass sich die Zeit 

nicht noch länger verzögert und dass wir wieder nach den Osterferien in die Schule gehen können.  

  

18. März 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 3  

Die Lage in Österreich beruhigt sich wieder, Ausgangssperre für Tiroler Städte  

Es gibt viele Menschen, die in Panik verfallen. Aber man kann sich leider in dieser Situation nicht 

helfen und muss das Beste daraus machen und die Lage so annehmen wie sie ist. Heute habe ich 

erfahren, dass ein Kurheim in meinem Ort zu einem Quarantäneheim umgestaltet werden solle. 

Außerdem sind leider viele alte Menschen nicht bereit, zu Hause zu bleiben, weil sie meinen, sie sind 

ohnehin schon alt geworden und haben ihr Leben schon gelebt. Aber natürlich gibt es auch den 

Gegensatz, jene die in Panik verfallen und Hamsterkäufe tätigen, damit sie nicht mehr aus dem Haus 

müssen. Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft und hoffe, dass sich das alles wieder einpendelt.  

  

19. März 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 4  

Die Corona-Zahlen beruhigen sich wieder und die Menschen merken, dass sie die Situation 

annehmen müssen, 4 Fälle in Bad Schallerbach  

Heute denk ich nicht mehr viel über das Lernen zuhause nach. Ich bin fast fertig mit meinen 

Aufgaben und schon langsam fang ich an, die Zeit zu genießen. Ich habe mehr Zeit für mich selbst 

und kann meinen Hobbys nachgehen. Ich bin nicht gestresst von der Schule und den vielen 

Aufgaben, aber das bringt auch den kleinen Nachteil mit sich, dass ich fast immer müde bin. Ich 

verbringe jetzt viel Zeit mit meiner Familie.  

  

20. März 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 5  



Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen im Bezirk Grieskirchen ist von 8 auf 10 Menschen 

angestiegen, China Corona frei?  

Heute ist eine Zeitung herausgekommen, in der beschrieben wird, wie man sich vor Corona schützen 

und die weitere Ausbreitung eindämmen kann.  Ich glaube, dass diese Zeit, die wir jetzt durchleben 

müssen, Spuren bei viele Menschen hinterlassen werden. Es gibt manche Menschen, die einen 

großen Bogen um Menschen gehen und das sind leider keine Einzelfälle. Es wird sicher noch viele 

Menschen geben, die nach dieser Zeit das Ritual nicht sofort ablegen können. Es wird viele in ihrem 

Handeln in der Zukunft beeinflussen. Außerdem sollte man größere Gruppenversammlungen meiden 

und das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern, weil die Übertragung zu groß ist. Laut 

China sollte heute kein Mensch erkrankt sein. Ob man dieser Meldung wirklich glauben schenken 

will, ist eine andere Frage, aber ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden.  

  

21. März 2020                                                                                                                                  Wochenende  

Weltweit 275.430 bestätigte Ansteckungsfälle, Deutschland zieht nach, bestätigte Fälle: 2.664, 

Todesfälle: 7  

Von gestern auf heute machte es Deutschland uns Österreichern gleich und tätigte ziemlich ähnliche 

Maßnahmen. Sie sperrten die Schulen und alle Erwachsen müssen Homeoffice machen, soweit es 

möglich ist. Die Restaurants und alle weiteren Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Ausnahmen 

sind nur Supermärkte und Betriebe, auf die man nicht verzichten kann, z. B. Mechaniker oder Ärzte. 

Mit diesen Maßnahmen sind sie ungefähr eine Woche später dran. Bei uns wurden die Maßnahmen 

bis Ostermontag (6. April 2020) verlängert. Für mich ist es nichts mehr Neues und man gewöhnt sich 

schon langsam daran, dass sich in letzter Zeit alles um das Corona-Virus dreht. Ich glaube, dass wir 

diese Zeit gut überstehen werden.  

  

22. März 2020                                                                                                                                  Wochenende  

Über 3.000 Fälle in Österreich, fast 800 Tote an einem Tag in Italien, Spanien wird neues Italien, 

+15% Anstieg, die meisten Menschen, aber die geringste prozentuelle Steigerung, die Kurve flacht ab  

Als wir heute den neuesten Stand der Corona Fälle in Österreich checkten, schockte uns die Zahl 

3.000. Es sind bereits 3.000 Fälle bekannt und es könnte sein, dass es noch mehr sind. 

Oberösterreich hat außerdem den zweit meist befallenen Bezirk. Es starben fast 800 Menschen an 

einem Tag in Italien, obwohl der Süden noch ziemlich verschont geblieben ist. Aber laut 

Vermutungen wird das nicht lange so bleiben. Außerdem breitet sich die Krankheit rasend schnell in 

Spanien aus. Man befürchtet, dass es noch schlimmer wird als in Italien. Ich hoffe einfach nur, dass 

so viele Menschen wie möglich diese Krankheit gut überstehen.  

  

23. März 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 6  



2. Toter  

Gestern ist der zweite Mensch an Corona gestorben. Leider war das ein unentdeckter Fall, er ist 

entsprechend zuhause gestorben. Leider kann man davon ausgehen, dass es noch viele Menschen 

gibt, denen es genauso geht. Oberösterreichs Coronafälle steigen zwar noch immer stark an, aber 

die Kurve schwächt sich schon langsam ab. Perg ist der Bezirk mit den meisten Menschen die, an 

Corona erkrankt sind. Der Bezirk Grieskirchen hat die drittwenigsten Fälle mit nur 11 Menschen. 

Außerdem wurde heute preisgegeben, dass Angela Merkel ab heute in Quarantäne sitzen muss. Ich 

hoffe, dass so schnell wie möglich die Zeit vorüber geht und wir den Alltag normal wieder leben 

können.  

  

24. März 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 7  

Bisher durchgeführte Testungen: 28.391, bestätigte Fälle: 4.486, Todesfälle: 25, heute sollen 

voraussichtlich die Schutzmasken und Anzüge eintreffen  

Obwohl immer von einer Abflachung der Coronakurve gesprochen wird, kommt es mir nicht vor, als 

würden die erkrankten Patienten weniger werden. Ich glaube, es ist ein großes Problem, dass wir 

nicht alle Personen finden, die erkrankt sind. Leider merkt man es manchen nicht an, weil sie nur 

einen leichten Schnupfen haben, obwohl sie den Corona-Virus in sich tragen. Aber die 

Bundesregierung und auch Experten raten von flächendeckenden Testungen ab, weil sie behaupten, 

dass würde die Effizienz nicht steigern. Aber es sind schon Teststationen eingerichtet worden. Ich 

hoffe, dass die Versprechungen eintreten, dass die Kurze wirklich bald abflacht.  

  

25. März 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 8  

5.510 Coronafälle [+584 (11,86%)], betätiget Todesfälle 30 [+5 (20%)]  

Gestern am Abend und heute am Morgen wurde schon heftig über Corona-Schnell-Testes diskutiert. 

Leider kommt kein Modell richtig an die Labortests heran, und in den Laboren können maximal 

150.000 Test an einem Tag durchgeführten. Ich finde, es ist sicher sinnvoll für Menschen, die in 

Krisenregionen waren und feststellen wollen, ob sie auch betroffen sind. Leider muss man mehrere 

Tests durchgeführt, weil sie nicht so präzise sind. Aber viel mehr Angst macht mir der Fakt, dass mit 

112 Personen, Linz die meisten Coronafälle in Oberösterreich hat. Linz ist nicht so weit von uns 

entfernt und ist der am meisten betroffene Bezirk in ganz Oberösterreich. Zum Glück sind in 

Grieskirchen nicht so viele Fälle oder leider noch nicht bekannt. Ich hoffe, dass wir diese Krise gut 

überstehen werden und es der Wirtschaft nicht einen zu großen Schaden hinterlässt, weil sie auf 

Kurzarbeit umstellen oder die Angestellten arbeitslos melden müssen.  

  

26. März 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 9  

Griechenland hat erste vier Infizierte, zwei Fälle in Mexiko, die Bombe in Afrika tickt  



Die Olympischen Sommerspiele sind jetzt offiziell verschoben worden. Es war eigentlich für mich 

schon immer eindeutig, dass sie verschoben werden, aber es wurde heute bekannt gegeben. 

Außerdem wird Afrika als tickende Zeitbombe bezeichnet, weil die meisten Forscher vermuten, dass 

es bald in Afrika ausbrechen wird. Die Versorgung ist in diesem Kontinent nicht so gut und wenn es 

hier zu einem Massenausbruch kommt, könnte es vielen Menschen das Leben kosten. Ich hoffe um 

alles in der Welt, dass es nicht passiert.  

  

27. März 2020                                                                                                         Unterrichtsfreie Zeit Tag 10  

Treibhausgase werden vermindert, EAZ Medikamente soll gegen neuen Virus schützen, die 

Wirtschaft lahmlegen wird immer hinterfragt  

Ein guter Nebeneffekt dieser Krankheit ist, dass die Fabriken ihren Betrieb verringern oder einstellen 

müssen. Leider geht es dadurch auch der Wirtschaft etwas schlechter, weil nichts mehr produziert 

wird. Außerdem wird schon wieder heftig darüber diskutiert, ob es wirklich notwendig ist und war, 

die Wirtschaft so herunterzufahren. Aber mit dieser Aktion will man die größte Welle abfangen und 

eine Massenausbreitung verhindern. Die Idee mit der Ausgangssperre kommt auch nicht von 

irgendwo her, sondern hat bereits seine Wirkung bei der Spanischen Grippe in einem Stadt in den 

USA gezeigt. Weil EAZ auch ein Virus ist wurde jetzt in Österreich dieses Mittel bereits an Menschen 

getestet und es linderte wirklich die Symptome. Ich hoffe, dass wir alle ohne zu großen 

wirtschaftlichen Schaden diese Zeit gut überstehen können.  

  

28. März 2020                                                                                                                                  Wochenende  

Es wird aufgefordert zu beten, die Kirchenglocken läuten um 20.00 Uhr, Ischgl ist die Brutstätte  

Das  Virus, wie sich heute herausgestellt hat, hat sich am meisten in Ischgl verbreitet. Hunderte 

Menschen sind angesteckt, weil sie in Ischgl auf Schiurlaub waren. Außerdem wird aufgefordert, eine 

Kerze anzuzünden und für die Coronapatienten zu beten. Ich hoffe, dass das gemeinsame Beten uns 

beim Bekämpfen des Virus hilft.  

  

29. März 2020                                                                                                                                  Wochenende  

Hunde sollen Coronavirus erschnüffeln, Donald Trump lässt Coronavirus-Hotspot weiter offen, 

Quarantäne von Heiligenblut beendet  

In Großbritannien sind die ersten Fälle bekannt und mit extra geschulten Hunden wollen sie das 

Corona-Virus jetzt aufsuchen und effektiv bekämpfen. Die meisten Coronafälle sind derzeitig in den 

USA verzeichnet worden. Der Hotspot dieser Brutstätte ist New York. Hier leben viele Menschen auf 

engstem Raum. Aber Donald Trump lässt nicht so wie bei uns die Wirtschaft herunterfahren, nein er 

will sie weiter aufrecht erhalte. Ich glaube, dass es ihm nicht gelingen wird, weil der Virus ihm einen 



Strich durch die Rechnung machen wird. Außerdem ist Heiligenblut von der Quarantäne bereift 

worden. Ich bin sehr froh darüber, weil wir schon öfter dort Urlaub gemacht haben.  

  

30. März 2020                                                                                                         Unterrichtsfreie Zeit Tag 11  

Ab Mittwoch ist in den Supermärkten Schutzmasken zu tragen  

Heute ist die Nachricht herausgekommen, dass ab Mittwoch in den Supermarktketten Schutzmasken 

getragen werden müssen. Sie wollen dadurch eine noch größere Ausbreitung verhindern. Außerdem 

schätzen viele Experten, dass es nicht ausreichen wird, wenn wir bis Ende der Osterferien zuhause 

bleiben. Leider wird schon heftig diskutiert, ob es eine Verlängerung gibt. Ich bin kein Befürworter 

dieser Planung.  

  

31. März 2020                                                                                                         Unterrichtsfreie Zeit Tag 12  

Die schlimmste Welle wird erst erwartet  

Heute ist mir eine neue Nachricht zu Ohr gekommen die mich wirklich erschütterte. Die größte Welle 

solle erst kommen. Wir haben bereits 9.974 Coronafälle in Österreich und es sind bereits 128 

Menschen gestorben. Aber was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass die größte Welle erst erwartet 

wird. Ich hoffe in diesem Fall, dass sich die Experten täuschen und wir alle die Zeit gut überstehen.  

  

1.  April 2020                                                                                                           Unterrichtsfreie Zeit Tag 13  

Durch Blutproben soll die Dunkelziffer ermittelt werden, viele kleine Betriebe kämpfen ums 

Überleben, Österreicher soll ein Medikament entwickelt haben  

Es ist die Zeit gekommen und die meisten Experten wollen wissen, wie hoch die Zahl der Dunkelziffer 

ist, die Zahl der Infizierten, die nicht bekannt sind. Mit 2.000 freiwilligen Personen wollen sie eine 

Hochrechnung starten. Aber in Ischgl geht man sogar soweit,dass man Blutproben nimmt, um alle 

Erkrankten zu suchen und auch Geheilte zu finden, die das Coronavirus nicht mehr übertragen 

können. Ein Österreicher hat laut seiner eigenen Aussage ein Mittel zur Bekämpfung der Coronafälle 

gefunden. Ich hoffe, es hilft.  

  

2. April 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 14  

Italien hat den Höhepunkt erreicht, Corona in der Steiermark, Einschränkungen an der Grenze  

Die Zahl der Coronaerkrankten steigt in Italien nicht weiter an. Ein bisschen beruhigt mich das 

natürlich, aber ich glaube, dass es trotzdem noch frisch Erkrankte gibt, die die sogenannte 

“Dunkelziffer” einnehmen. Darum hat die österreichische Regierung vor eine Studie zu erstellen. Ich 



bin fest davon überzeugt, dass auch wir die Ausgangssperre gut überleben, auch wenn sie noch 

verlängert wird. Außerdem riegelt sich die Steiermark weiterhin ab, von dem gesamten Land und 

anderen Staaten. Ich glaube, das könnte wirklich helfen, aber sie haben bereits 1.125 Coronafälle in 

diesem Gebiet gemeldet.  

  

3. April 2020                                                                                                            Unterrichtsfreie Zeit Tag 15  

Ein Corona-Bild, ein bisschen anders  

Zum Thema Corona ist dem Karlstadter Manfred Warmuth eingefallen, dass er im Februar 2012 über 

Montevideo in Uruguay ein besonderes Foto von einer Lichterscheinung am Himmel gemacht hat. 

Der Kapitän habe damals erklärt, es handle sich um eine Corona. Sie entstehe, wenn in großer Höhe 

feuchte Luft zu winzigen Eiskristallen gefriert. Die durchscheinenden Sonnenstrahlen würden ähnlich 

einem Prisma diesen Effekt erzeugen. Ich glaube, so eine Botschaft sollte uns alle wieder ein 

bisschen mehr Hoffnung geben, als die meisten von uns jetzt besitzen. Natürlich ist auch mir klar, 

dass diese Zeit viele Opfer fordern wird, aber wir müssen das Beste daraus machen und dürfen nicht 

verzweifeln. 

 

4. April 2020                                                                                                                                         Osterferien  

Kein Treffen zu Ostern, kleine Geschäfte wieder offen  

Kurz hat erneut an die Menschen appelliert, sich an die Bewegungseinschränkung zu halten. Er gehe 

davon aus, dass es bei der Öffnung der kleineren Geschäfte zu keiner dramatischen 

Virus-Ausbreitung kommen werde, wenn sich alle an die Ausgangsbeschränkung halten. Ich bin mir 

sicher, dass es gut für die Geschäfte sein wird, weil diese schon um ihre Existenz kämpfen müssen.  

  

5. April 2020                                                                                                                Osterferien/Palmsonntag  

Corona-App von Google und Apple  

Apple und Google wollen als Anbieter der beiden führenden Smartphone-Plattformen weltweit die 

Entwicklung von Apps zur Nachverfolgung von Corona-Infektion erleichtern. Sie setzen dabei auf das 

Erkennen von Abständen mit Bluetooth-Funktechnik und Verschlüsselung. Ich bin mir nicht sicher, 

ob der Datenschutz in diesem Fall gewährleistet wird, aber in dieser Lage ist mir meine Gesundheit 

wichtiger.  

  



6. April 2020                                                                                                                                         Osterferien  

Bundesliga: Neustart für 9. Mai geplant  

Die Tendenz zur Fortsetzung der deutschen Bundesliga und der zweiten Liga geht laut Informationen 

in Richtung 9. Mai. Dieser Termin sei wahrscheinlicher als die Wiederaufnahme des Spielbetriebes 

schon am 2. Mai, so die Aussagen von Vertretern des DFB in einer Videokonferenz. Eine 

Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich glaube, wenn es wirklich so stattfinden wird, wird ein Traum 

von vielen Fußball-Fans wahr.  

  

7. April 2020                                                                                                                                         Osterferien  

Ausgangssperre in Frankreich verlängert  

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verlängert Frankreich die seit mehr als drei Wochen 

dauernde Ausgangssperre über den 15. April hinaus. Ich glaube, es war sicher die richtige 

Entscheidung, weil es sonst noch zu einer Massenausbreitung kommen würde.. Ich hoffe, die 

Maßnahmen greifen voll.  

  

8. April 2020                                                                                                                                         Osterferien  

Wie geht es in den Quarantäne-Gemeinden weiter?  

Die Entscheidung, ob die Quarantäne in insgesamt neun Gemeinden im Pinzgau und Pongau 

aufgehoben oder verlängert wird, fällt laut einem Sprecher des Landes am Ostermontag. Inzwischen 

lag am Freitagnachmittag die Zahl der in Salzburg genesenen Personen (595) erstmals über der Zahl 

der aktiv infizierten Menschen (546). Das Uniklinikum Salzburg meldete unterdessen einen weiteren 

Todesfall. Ich glaube, dass es sicher gesundheitlich besser wäre sie geschlossen zu halten, aber ich 

kann auch die Leute verstehen die, ihr Zuhause und ihren Ort einmal wieder verlassen wollen.  

  

9. April 2020                                                                                                           Osterferien/Gründonnerstag  

Corona-Medikament könnte noch heuer kommen  

Ein Medikament zur Behandlung der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 könnte noch heuer 

kommen - mit dieser optimistischen Prognose lässt das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte Hoffnung aufkeimen. Innerhalb weniger Wochen würden bereits die ersten 

belegbaren Daten aus klinischen Studien in Deutschland vorliegen. Darin wurde getestet, welche 



Wirkstoffe die Krankheit lindern können. Ich glaube, dass es vielen Menschen wieder Hoffnung gibt 

und es ein großer Schritt in der Medizin sein wird.  

  

10. April 2020                                                                                                                   Osterferien/Karfreitag  

Wassersperren während Corona  

„Wir bauen auf Ihr Verständnis“ - dieser Slogan ist immer wieder auf Aushängen der Stadt Wien zu 

lesen, auf denen drohendes Ungemach in Form von Baustellen in Wien verkündet wird. Zuletzt 

fanden Anrainer im 19. Bezirk ein solches Schreiben vor ihren Wohnungstüren. Darauf wird eine 

Baustelle angekündigt, es geht u.a. um die Reparatur maroder Wasserrohre. Für Kopfschütteln 

sorgte allerdings, dass auch das Unterbrechen der Wasserzufuhr für Haushalte angekündigt wurde - 

und das mitten in der Corona-Pandemie, wo doch Hygiene und Händewaschen unerlässlich sind? Ich 

glaube, dass das noch viele Menschen aufregen wird, obwohl sie schon langsam gelernt haben, sich 

mit dieser Situation abzufinden. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm wird.  

 

11. April 2020                                                                                                                                      Osterferien  

Organstrafmandate ab heute möglich  

Bei Verstößen gegen gewisse Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie darf die Polizei ab 

heute auch Organmandate ausstellen. Die dazugehörige Verordnung hat das Ministerium nun 

erlassen. Ich finde es nicht ganz richtig, weil es sehr leicht passieren kann gegen die Maßnahmen zu 

verstoßen und wenn man dann gleich eine beträchtliche Geldsumme bezahlen muss, ist das sicher 

nicht immer leicht.  

  

12. April 2020                                                                                                             Osterferien/Ostersonntag  

USA: Nun weltweit die meisten Corona-Tote  

Die USA sind vor Italien das Land mit den meisten Corona-Todesfällen weltweit. Laut der 

Johns-Hopkins-Uni starben in den USA mehr als 20.600 Menschen nach einer Infektion mit dem 

Coronavirus. Italien hatte bisher die weltweit meisten Todesfälle verzeichnet. Laut Zivilschutz 

starben mindestens 19.468 Infizierte. Auch die Zahl der bestätigen Fälle ist mit 519.453 in den USA 

die weltweit höchste. Das liegt auch daran, dass die Vereinigten Staaten mehr testen als andere 

Länder. Ich hoffe, dass kein Mensch durch diese Zahlen verrückt wird.  



  

13. April 2020                                                                                                             Osterferien/Ostermontag  

Dürfen Geschäfte wieder öffnen?  

Ab morgen dürfen Geschäfte mit einer Fläche unter 400 Quadratmetern sowie Bau- und 

Gartenmärkte wieder öffnen. Die Auflagen sind aber streng. Alle Kunden und Beschäftigte müssen 

Schutzmasken tragen, auf die 1-Meter-Abstandsregel muss weiterhin geachtet werden,  und das 

finde ich auch sehr richtig. Bei der Heimwerker-Kette Hornbach dürfen die Kunden nur mit 

Einkaufswagen ins Geschäft. Beim Konkurrenten Obi gilt eine Maximalzahl von Kunden, eigenes 

Security-Personal kontrolliert das. Mit einem großen Andrang ist außerdem zu rechnen. Und ich 

finde diese Maßnahmen auch richtig so, weil sonst könnte es wieder zu einer Massenausbreitung 

kommen und das glaube ich, will keiner miterleben. 

14. April 2020                                                                                                                                      Osterferien  

Noch lange nicht über den Berg  

“Das Coronavirus wird uns noch monatelang beschäftigen”, stellte Bundeskanzler Kurz in der ZIB 

Spezial am Abend klar. Und ich finde das schon ein bisschen beunruhigend, denn wenn es wirklich so 

weitergeht wie jetzt, dann wäre es für viele Menschen ein Horror. „Momentan ist die Situation gut, 

aber wir sind noch lange nicht über dem Berg”, so Kurz. Es gelte, das Niveau der Neuansteckung 

möglichst gering zu halten, derzeit sei etwa ein Prozent der Bevölkerung durch eine Infektion 

immunisiert, eine Strategie der “Herdenimmunisierung” sei daher falsch, würde lange dauern und 

viele Todesfälle verursachen. Ich finde es die richtige Entscheidung, nicht alle anzustecken wie sie es 

in Schweden versuchen wollen. Ich hoffe, dass die Zeit bald vorbei ist.  

  

15. April 2020                                                                                                          Unterrichtsfreie Zeit Tag 16  

Mit Lockerungen zu “neuer Normalität”  

Vier Wochen nach Inkrafttreten der Covid-19-Maßnahmen in Österreich ist der “Shutdown” gestern 

ein wenig gelockert worden. Während Geschäfte und viele Baumärkte zum Teil “gestürmt” wurden, 

blieben die Budesgärten in Wien eher leer. Die Regierung verlautbarte indes, dass die tägliche 

Testkapizität nun 10.000 erreicht hat. Diese werde verstärkt in Alters- und Pflegeheimen und im 

Gesundheitsbereich genutzt. Die Weltgesundheitsorganisation warnte indes erneut vor einer 

vorzeitigen Lockerung der Maßnahmen. Ich hoffe, dass wir bald die Zeit überstehen und gut durch 

die Zeit kommen. Ich hoffe, dass wir in einem Monat wieder ein “normales” Leben führen können.  

  



16. April 2020                                                                                                          Unterrichtsfreie Zeit Tag 17  

ÖFB gibt Top-Liga grünes Licht  

Das ÖFB-Präsidium hat entschieden, dass wegen der Coronavirus-Pandemie nur Bundesliga, 2. Liga 

und Cup fortgeführt werden können und zwar unter Einhaltung der behördlichen Auflagen und 

gegebenenfalls ohne Zuschauer. Eine Entscheidung darüber trifft die Bundesliga eventuell am 

Donnerstag. Alle anderen Bewerbe, die Frauen-Liga und die untere Liga werden abgebrochen. Ich 

glaube, das ist der richtige Schritt zur Normalität.  

  

17. April 2020                                                                                                          Unterrichtsfreie Zeit Tag 18  

In 3 Phasen zur Normalität/Trump  

US-Präsident Trump will die USA laut eigenen Angaben in 3 Phasen aus der Corona-Krise führen. In 

Phase eins werden die bisherigen Richtlinien, die zum Monatsende auslaufen, nur leicht gelockert. In 

Phase 2 sollen Arbeitnehmer weiterhin zur Heimarbeit ermutigt werden, Schulen sollen aber wieder 

öffnen. Ich glaube, dass das nicht so eine gute Idee ist, weil sich in den Schulen das Virus sicher sehr 

schnell wieder verbreiten wird. In Phase 3 sollen Arbeitnehmer wieder ohne Einschränkung arbeiten 

gehen können. Die Richtlinien tragen den Titel “Opening Up America Again”- Amerika wieder öffnen. 

Einen genauen Zeitplan gibt es aber nicht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die Maßnahmen erst 

dann aufzuheben, wenn es möglich ist. 

 

 

 


