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Das SARS-CoV-2-Virus hält die Welt in Atem! 

 

Erste Fälle der Covid 19-Erkrankung, ausgelöst durch das 

SARS-CoV-2-Virus, traten zuerst in Wuhan im Dezember 

2019 auf. Am Anfang breitete sich das Coronavirus sehr 

schnell in China aus und bereits im Januar 2020 starben 

dort etwa 260 Menschen aufgrund dieser neuartigen 

Lungenkrankheit. Seit Februar 2020 wurden auch in 

Europa und Deutschland durch umfangreiche Testunter-

suchungen infizierte Menschen gefunden.  

Deswegen handelten die politischen Verantwortlichen in 

Absprache mit den Wissenschaftlern sehr schnell und 

führten Beschränkungen für die Bevölkerung ein. 

Besonders einschneidend wurde es am 16.03.2020, als 

die Landesregierung NRW in Übereinstimmung mit den 

anderen Bundesländern die Kindergärten, Schulen und 

Universitäten schließen lässt.  

Mein Tagebuch beginnt am 16. März 2020, ein Tag, an 

dem ich eigentlich in der Klasse 8b des Ernst-Barlach-

Gymnasiums hätte sitzen sollen und in der ersten Stunde 

Politik bei Frau G. gehabt hätte. Nun sitze ich aber an 

meinem Computer, mache „Homeschooling“, lese die 

Weltnachrichten und beginne mein Tagebuch zur 

„Corona-Krise“. 

Um erst einmal die Gefährlichkeit des Virus zu verstehen, 

habe ich viel gelesen und erste generelle Informationen 
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gesammelt. Hier nun einige wissenschaftliche Fakten zu 

dem Coronavirus. 

Ein Virus ist eine kleine kapselförmige Struktur mit 

Nukleinsäuren, das sich nicht selbst vermehren kann. Es 

braucht immer eine sogenannte Wirtszelle, die ihm dabei 

hilft, neue Viren in großen Mengen zu bilden. Das SARS-

CoV-2-Virus (Abb. 1), das sich vermutlich von Fleder-

mäusen auf den Menschen übertragen hat, ist besonders 

gefährlich, weil es schwerwiegende Lungenkrankheiten 

(z.B. Covid 19) hervorrufen kann. 

Abb. 1: Grafik des SARS-CoV-2-Virus 

Die Symptome sind ähnlich, wie bei einer gewöhnlichen 

Erkältung also Husten und Schnupfen, allerdings können 

auch Fieber, Kopf- und Halsschmerzen oder Atem-

probleme, wie etwa Kurzatmigkeit erste Symptome für 

eine Erkrankung mit dem Virus sein. Daher sollte man 

große Menschenansammlungen, Bahnhöfe, Flughäfen 

oder ähnliches in der aktuellen Situation versuchen zu 

meiden. Besonders der Kontakt mit Personen, die in 

einem Risikogebiet wie zum Beispiel Norditalien, die 

Skigebiete in Österreich, Spaniens Hauptstadt Madrid, 
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dem Iran oder die Provinz Hubei in China waren, kann zu 

einer Infektion führen. Die Inkubationszeit der An-

steckung kann beim Menschen bis zu 14 Tage dauern. 

Wenn man Symptome aufweist, sollte der Patient einen 

Test beim Arzt durchführen lassen und so wenig Kontakt 

wie möglich zu anderen Menschen haben.  

Um eine Ansteckung mit Covid 19 zu verhindern, sollte 

man Reisen in Risikogebiete vermeiden und sich 

zwischendurch immer wieder gut die Hände waschen. 

Zusätzlich zur allgemeinen Hygiene kann man sich die 

Hände noch mit handelsüblichen Desinfektionsmittel 

desinfizieren. Besonders gefährdet sind ältere 

Menschen, sowie Menschen mit schweren Grunder-

krankungen, wie Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, 

Atemwegserkrankungen oder auch Menschen, die mit 

einem unterdrückten Immunsystem zu tun haben.     

Am 30. Januar 2020 rief die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) die internationale Gesundheitsnotlage aus und 

erklärte am 11. März die bis dato eingestufte SARS-CoV-

2-Epidemie zu einer Pandemie. Der Begriff Pandemie 

bezeichnet die länderübergreifende Ausbreitung 

(weltweit) einer Infektionskrankheit beim Menschen. 
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16.03.2020 

Heute ist der erste „schulfreie“ Tag. Ich sitze an meinem 

Computer, lese Nachrichten und beginne mein Tagebuch.  

Nachdem Ende letzter Woche verkündet wurde, alle 

Schulen zu schließen, gibt die Landesregierung heute 

auch die Schließung von Bars, Gottesdiensten, Museen 

und Theatern bekannt. Noch sind die Spielplätze offen, 

weil Familienminister Joachim Stamp will, dass Kinder an 

die frische Luft kommen. Es sind in ganz NRW über 2000 

Menschen mit dem Virus infiziert, wobei es die meisten 

bestätigten Fälle im Kreis Heinsberg gibt. Die meisten 

dieser Infizierten waren dort auf einer Karnevalsver-

anstaltung. Leider sind auch schon sechs Menschen an 

dem Virus gestorben. Frankreich erhebt als eines der 

ersten europäischen Länder eine strikte Ausgangssperre, 

d.h. Menschen dürfen Häuser nur noch verlassen, um 

einzukaufen oder zum Arzt/zur Arbeit zu fahren. In ganz 

Europa werden nun die Grenzen geschlossen. Besonders 

schlimm finde ich, dass es Diebe gibt, die Sicherheits-

ausrüstung stehlen, die wichtig für Krankenhäuser und 

Pflegeheime sind. Nun sollen alle Bestände dringend 

benötigter Schutzausstattungen überprüft und gegen 

Zugriff Fremder gesichert werden. Mein Papa findet es 

doof, dass auch die Fußballspiele der Bundesliga nicht 

stattfinden, denn dieses Wochenende hätte das 

Revierderby zwischen Dortmund und Schalke 

stattgefunden. 

Die WHO empfiehlt heute: Testen, testen, testen!!! 
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     17.03.2020 

Die Coronavirus-Pandemie legt immer schneller weite 

Teile des öffentlichen Lebens lahm. Nun sollen auch alle 

Läden des Einzelhandels geschlossen werden, die nicht 

„System-relevant“ sind. Ich finde dieses Wort komisch, 

aber es beschreibt genau, dass nur noch die Geschäfte 

aufhaben dürfen, die man fürs tägliche Leben (z.B. 

Supermarkt oder Apotheke) braucht. Dabei wollte ich 

doch noch zu Ikea, um neue Möbeln für mein Zimmer 

auszusuchen. Aber der Ministerpräsident Armin Laschet 

appelliert an die Bürger NRWs „Bleiben Sie zu Hause“.    

Im Weltsport gibt es nun viele Terminveränderungen. So 

wurde z.B. die Fußball-EM, die im Sommer 2020 

stattfinden sollte, abgesagt und soll im nächsten Jahr 

nachgeholt werden. 

Aufgeregt hat mich eine Nachricht, die besagt, dass es 

Menschen gibt, die mit der „Corona-Masche“ versuchen, 

alte Menschen auszurauben. Die Täter sind wie Ärzte 

gekleidet und geben sich als Coronavirus-Tester aus, um 

sich Zugang zu der Wohnung von alten Menschen zu 

verschaffen.  

Wichtig für die Menschen ist die Nachricht, dass Bund 

und Länder einen Krankenhaus-Notfallplan beschließen. 

Als wichtigstes Ziel soll die Zahl der Intensivbetten 

verdoppelt werden. In Berlin ist ein neues Behelfs-

krankenhaus für bis zu 1.000 Patienten in Planung. 
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18.03.2020 

Heute gab es eine Ansprache unserer Bundeskanzlerin im 

Fernsehen. Sie hat dazu aufgerufen, unnötige soziale 

Kontakte zu vermeiden. Was meint sie damit. Ich darf 

wohl für die nächsten Wochen meine Freundinnen nicht 

mehr treffen und sie umarmen. Sie meint, dass es „seit 

dem Zweiten Weltkrieg keine Herausforderung an unser 

Land gab, bei der es so sehr auf unser gemeinsames 

solidarisches Handeln ankommt.“ Das macht mir ein 

bisschen Angst.  

Ein Tübinger Pharma-Unternehmen verspricht schon für 

den Sommer einen Corona-Impfstoff. Mein Vater, der 

auch Wissenschaftler ist, meint allerdings, dass dies leere 

Versprechen wären, weil man für einen Impfstoff 

normalerweise bis zu fünf Jahre braucht und wir froh sein 

dürfen, wenn wir bis Anfang nächstes Jahr einen 

Impfstoff bekommen. Er soll ja schließlich sicher sein und 

den Menschen nicht schaden. Ich glaube meinem Papa. 

Noch funktioniert mein Computer und das Internet, aber 

ich habe gelesen, dass das „Home office“, zur 

Belastungsprobe für die Netze wird. Was mache ich nur, 

wenn ich mich noch nicht einmal über das Internet mit 

jemanden unterhalten kann. OK, Bücher lesen und Filme 

auf DVD gucken wären eine Option. Aber das klingt so 

langweilig. Meine Mutter meint, früher wäre dies alles 

normal gewesen. Wie schnell sich die Zeiten ändern. 
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19.03.2020 

Liebes Tagebuch, heute möchte ich gerne etwas über das 

Lernen in Zeiten von Corona erzählen. Ich lerne jetzt 

digital! Das bedeutet, dass ich von meinen Lehrern die 

Aufgaben über das Internet bekomme. Oft sind es viele 

Seiten, die meine Eltern für mich ausdrucken müssen und 

dann mit mir besprechen. Da meine Eltern noch arbeiten, 

bedeutet dies für uns als Familie sehr viel (Mehr-)Arbeit. 

Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr arbeite als sonst, 

weil wir so viele Aufgaben von den Lehrern bekommen.  

Per Video-Konferenz habe ich noch mit keinem Lehrer 

Kontakt gehabt. Meine Eltern machen das aber mit ihren 

Schülern und Studenten. Ich weiß nicht, ob ich das gut 

fände oder nicht. Am Anfang hätte ich wahrscheinlich 

Angst, dass ich die Technik nicht verstehe, aber mein 

Vater sagt, dass es völlig normal sei und er auch ein 

bisschen Zeit gebraucht hätte, um alles zu verstehen.  

In der Politik gibt es heute nicht so viele Nachrichten. Das 

Land NRW will die Wirtschaft mit ganz viel Geld 

unterstützen (25 Milliarden Euro). Das ist wohl auch 

nötig, da immer mehr Geschäfte in Notlage kommen. Mir 

tun die armen Menschen leid, die ihren Job verlieren 

oder weniger Geld bekommen. 

Zum Schluss eine gute Nachricht. Die Menschen halten 

sich an die Ausgangsbeschränkungen, wahrscheinlich 

auch, weil das Wetter so schlecht ist. Mal sehen, ob das 

anhält, wenn die Sonne wieder scheint.    
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          20.03.2020 

Heute ist Freitag und eigentlich würde ich mich auf das 

Wochenende freuen, aber da ich ja nicht zur Schule kann, 

ist jeder Tag ein bisschen wie Wochenende ohne Party 

machen. Heute streiten sich in der Politik die 

Bundesländer NRW und Bayern, ob es schärfere 

Ausgangssperren geben soll oder nicht. Ich glaube, 

Corona kann einsam machen. Zum Glück lebe ich in 

einem großen Haus mit Garten, den meine 4-köpfige 

Familie gut nutzen kann und in dem ich genug Platz finde, 

wenn ich mich mit meinem Bruder streite.  

Aus der Wissenschaft gibt es keine neuen Nachrichten, 

aber ich sehe jetzt sehr viele Forscher im Fernsehen, 

meistens sind es Virologen oder Epidemiologen, ein 

komischer Name und ich verstehe nicht so ganz, was sie 

erforschen. Aber sie erklären mir, dass es wichtig ist, dass 

ein Mensch nicht mehr als eine andere Person mit dem 

Virus ansteckt. Wenn es wie jetzt mehr sind (über drei), 

steigen die Zahlen der infizierten Menschen exponentiell, 

was wohl sehr viel bedeutet. Damit steigt die Gefahr, 

dass die Menschen nicht mehr vernünftig medizinisch 

versorgt werden können. Das macht mir Angst, wenn 

immer mehr Menschen sterben.  
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                                                                                 21.03.2020 

Es gibt nicht viele neue Nachrichten zu der Corona-Krise. 

Heute durfte ich ausnahmsweise mal mit in den 

Supermarkt zum Einkaufen. Ich habe mich gewundert, 

wie verändert der Laden aussieht. Am Eingang sprüht ein 

Mann Desinfektionsmittel auf den Einkaufswagen und im 

Geschäft stehen überall „Hindernisse“, damit sich nicht 

so viele Menschen darin aufhalten können. An der Kasse 

muss man 2 m Abstand zu seinem Vordermann einhalten.   

Ich habe aber ein Video gesehen, wie sich das Virus in 

geschlossenen Räumen verteilt, wenn ein Infizierter 

hustet. Durch die Klimaanlage und die ungünstige 

Luftverteilung würde sich das Virus bis zu 10 Meter im 

Supermarkt, auch in die Nachbargänge verteilen. Also ein 

Schutz ist damit nicht wirklich gegeben. Man kann nur 

hoffen, dass es nicht zu viele kranke Menschen gibt. Für 

Castrop-Rauxel habe ich eine Statistik gelesen, dass es 

„nur“ 45 Infizierte geben soll. Das sind bei 80.000 

Einwohnern nicht sehr viel (0,05 %). Hoffentlich brauchen 

die aber nicht alle ein Intensivbett im Krankenhaus, denn 

Castrop hat gar nicht so viele. 

Im Internet habe ich eine witzige Empfehlung gelesen: 

„Ab in den Wald, ihr Stubenhocker“. Eigentlich eine gute 

Idee, aber wenn alle Menschen jetzt in die Parks und 

Wälder laufen, dann steigt natürlich auch wieder das 

Risiko sich anzustecken. Wir machen heute Nachmittag 

trotzdem eine Fahrradtour zum Rhein-Herne-Kanal. 

Glücklicherweise war es dort nicht sehr voll. 
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 22.03.2020 

Heute ist Sonntag und ich habe erst einmal lange 

geschlafen. Dann habe ich mich mit meiner Freundin 

unterhalten und wir sind auf das Thema „Masken tragen“ 

gekommen. In Asien tragen die Menschen auch 

außerhalb der Corona-Krise sehr oft Masken. Ich werde 

mich mal in den nächsten Tagen damit beschäftigen. Für 

heute nur ein schönes Foto von zwei Asiatinnen, die 

Masken tragen und Toilettenpapier eingekauft haben.  

 

Leider kann das Foto aus urheberrechtlichen Gründen 

nicht gezeigt werden. 
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23.03.2020 

Passend zu meinem gestrigen Tagebucheintrag gab es 

heute die Meldung, dass NRW nicht mehr an 

Schutzmasken kommt. Das ist ein großes Problem, vor 

allem für das medizinische und pflegerische Personal. In 

Italien sind schon viele Ärzte gestorben, weil sie sich nicht 

richtig schützen konnten. Besonders heldenhaft finde ich 

auch die Reaktion vieler Pfarrer und Priester, die 

jüngeren und kränkeren Menschen den Vorzug an 

Beatmungsmaschinen lassen und daher evt. sterben. 

Zum Glück hilft ihnen ihr Glaube. Doch nochmal zurück 

zu den Masken. Denn Maske ist nicht gleich Maske. 

Medizinisch werden Masken nach einfachen „OP“-

Masken und Masken nach FFP „filtering face piece“ 

Standard eingeteilt. Die OP-Masken schützen gar nicht 

gegen das Virus, sondern halten nur Tröpfchen ab, die 

Menschen z.B. beim Niesen oder bei einer feuchten 

Aussprache „ausspucken“. FFP 2- und 3- Masken 

schützen zu 94 % bzw. 99 % vor in der Luft befindlichen 

Partikeln bis zu einer Größe von 0,6 μm. Das ist 

unvorstellbar klein, z.B. ist der Durchmesser eines Haares 

100-mal größer (ca. 0,06 mm). Das kugelförmige SARS-

Virus hat einen Durchmesser von 100 bis 140 nm 

(Nanometer). Das sind im kleinsten Fall 0,1 μm. Das 

würde aber bedeuten, dass das Virus durch die Maske 

rutscht. Mein Papa hat mir aber erklärt, dass das Virus 

über die Luft durch Tröpfcheninfektionen übertragen 

wird und dabei die Viren an Tröpfchen (Durchmesser > 1-

10 µm) gebunden sind.  Glück gehabt! 
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24.03.2020 

Jetzt steht es fest. Auch Olympia 2020 wird auf 2021 

verschoben. Das ist echt schon krass, was das Virus alles 

anrichtet. All die Sportler, die so eifrig trainiert haben und 

eine Goldmedaille gewinnen wollten, müssen jetzt 

wieder von vorne anfangen und sich nächstes Jahr neu 

motivieren. In der Politik entwickelt sich gerade ein Streit 

zwischen NRW und Bayern, eigentlich zwischen den 

Ministerpräsidenten Laschet und Söder. Laschet will 

nicht so strikte Sperrmaßnahmen, während Söder sein 

Bayern am liebsten komplett abriegeln würde. Dafür gibt 

es jetzt in NRW einen Bußgeldkatalog, der genau regelt, 

für welchen Regelverstoß man wieviel zahlen muss (z.B. 

Picknick im Park 250 €). 

Zum Glück gibt es auch schönere Nachrichten. Immer 

mehr junge Menschen helfen anderen Hilfsbedürftigen 

und Kranken beim Einkaufen und anderen Tätigkeiten.  
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   25.03.2020 

Ich weiß immer noch nicht, wann ich wieder in die Schule 

darf, aber die NRW-Schulministerin erklärt, dass die 

Abiprüfungen in NRW stattfinden sollen. Wie soll das 

gehen? Heute die eine Hälfte der Schüler und morgen der 

Rest? Komisch, ich denke die Menschen sollen Abstand 

halten. 

Mal eine Zahl der infizierten Menschen. In NRW gibt es 

Stand heute 10.000 bestätigte Corona-Fälle und 66 

Corona-Tote. Um jeden einzelnen Menschen tut es mir 

leid, aber insgesamt hört es sich nicht so viel an. Die 

eigentliche Krise soll noch kommen. 

Etwas Lustiges. Ein Bäcker in Dortmund backt keine 

Hochzeitstorten mehr, dafür aber einen leckeren 

Klopapier Kuchen in Anspielung auf das Verhalten der 

Menschen beim Klopapier kaufen. Angeblich hat er einen 

reißenden Absatz mit dem Kuchen. Und so sieht er aus 

(Bäcker und Kuchen 😊). 

 

Das Foto kann leider aus urheberrechtlichen Gründen 
nicht gezeigt werden. 
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26.03.2020 

Heute ist ein besonderer Tag. Mein Bruder ist 10 Jahre alt 

geworden. Alles nicht so einfach mit der Geburtstagfeier. 

Heute Morgen lief noch alles ganz normal ab. Ein 

selbstgebackener Geburtstagskuchen von mir hat ihn 

sehr erfreut. Doch schon bei den Geschenken wurde es 

schwieriger. Ein paar Kleinigkeiten haben wir per Internet 

bestellt. Das hat alles - mit etwas längeren Lieferzeiten - 

prima funktioniert. Zum Glück hatte meine Mutter die 

anderen Geschenke schon vorher besorgt. Aber schlimm 

wurde es für meinen Bruder am Nachmittag, weil er 

keine Gäste empfangen durfte. Vor allem seine Freunde 

und Mitschüler würde er endlich mal gerne wiedersehen. 

Aber alle Feiern müssen wir auf den Herbst oder sogar 

nächstes Jahr verschieben. Bald habe ich Geburtstag und 

auch da wird alles ein wenig trostlos werden. 

In den Nachrichten und der Politik gab es heute nicht viel 

Neues. Einige Virologen glauben, dass der Frühling uns 

rettet, weil sie denken, dass bei steigenden 

Temperaturen auch das Virus nicht mehr so lange in der 

Luft überlebt. Mein Papa, der Wissenschaftler, bezweifelt 

dies, weil man nicht einfach die Erfahrungen, die man bei 

dem gewöhnlichen Grippevirus gemacht hat, auf das 

SARS-Virus übertragen dürfe. Das wäre 

unwissenschaftlich meint er und würde nur die 

Bevölkerung verunsichern. Auch ich bin jetzt eher noch 

mehr verunsichert. Wie lange soll das alles noch so 

weitergehen? 
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27.03.2020 

Heute ist das Hauptthema „Corona-Test für alle?“ Es wird 

geschrieben, dass es in Deutschland relativ wenig Tote 

gibt, wenn man es vergleicht mit Ländern wie Italien oder 

Spanien, die schon über 10.000 Tote zu beklagen haben. 

Und die klugen Menschen sagen, dass wir so viel testen 

in Deutschland. Wir wären die Weltmeister im Corona 

testen. Doch wie funktioniert so ein Test eigentlich. Gar 

nicht so einfach, aber ich habe ja einen Papa, der 

Wissenschaftler ist und mir das erklären kann: Mit dem 

Corona-Test bestimmt man das Virus im Körper von 

Patienten, indem man zuerst einen Abstrich aus dem 

Rachen und der Nase vornimmt (d.h. man wischt mit 

einem Plastikstäbchen durch Mund und Nase). Das sind 

die Orte, wo das Virus in besonders hohen Mengen 

(Konzentrationen) vorkommt. Danach schickt man die 

Proben ins Labor, und dort wird die DNA/RNA der Viren 

untersucht (also die Erbinformation der Viren). Dazu 

wendet man die sog. PCR (ausgeschrieben: polymerase 

chain reaction). Und jetzt wird es kompliziert. Die PCR 

funktioniert so, dass man mit Hilfe von Chemikalien die 

DNA des Virus vervielfältigen kann und zwar exponentiell 

(also aus einem Teil des Virus werden in kurzer Zeit 

Milliarden Teile). Dazu mischt man die Speichelprobe mit 

sog. Primern (zwei kleine DNA-Stücke, die die Virus-DNA 

links und rechts erkennen) und einem Enzym, das die 

Virus-DNA zwischen den Primern wieder verlängert. Und 

wenn man genug DNA gemacht hat, kann man sie mit 

anderen Verfahren nachweisen. 
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28.03.2020 

Wieder ein Corona-Wochenende. Keine Shopping-Tour, 

kein Besuch bei meinen Freundinnen, kein Fun! 

Wir machen eine Fahrradtour, aber ohne Eisdiele oder 

Café-Besuch macht das auch keinen Spaß. 

Ich sehe Bilder im Internet, die mir Angst machen. 

Patienten aus den Nachbarländern, die nach Deutschland 

transportiert werden, weil die Nachbarn nicht genügend 

Plätze im Krankenhaus haben. 

 

Die Fotos können aber leider aus urheberrechtlichen 
Gründen nicht gezeigt werden. 
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29.03.2020 

Heute, am Sonntag, lese ich, dass die Lehrer Angst um 

ihre Schüler haben. Dort wird geschrieben, dass es viele 

Kinder gibt, die „nicht mit digitalen Endgeräten 

ausgestattet sind.“ Damit ist gemeint, dass die Leute 

keine Tablets oder Laptops haben. Wir sind zum Glück zu 

Hause sehr gut ausgestattet und es ist für mich sehr 

einfach an Informationen zu kommen. 

Wir bekommen auch ständig Hausaufgaben von allen 

Lehrern. Ich habe das Gefühl, dass es mehr Arbeit ist, als 

wenn ich noch zur Schule gehen würde. Aber was soll’s, 

ich habe ja sowieso nicht viel zu tun.  

Übrigens haben die Osterferien begonnen und keiner hat 

es mitbekommen. Die Menschen dürfen ja nicht mehr 

reisen. Nicht fliegen oder mit dem Auto an den Strand 

nach Holland fahren. Zum Glück für uns hatten wir noch 

keinen Osterurlaub gebucht, so dass ich mich auch nicht 

ärgern muss, und mein Vater ist froh, dass er kein Geld 

verloren hat. In den Nachrichten wird berichtet, dass die 

Menschen mit bereits bezahlten Osterurlauben nicht 

wissen, ob sie ihr Geld jemals wiederbekommen. Den 

Hotels und Restaurants geht es ja auch besonders 

schlimm. Sie haben gar keine Einnahmen mehr und 

müssen ihre laufenden Kosten weiterbezahlen. 
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30.03.2020 

Heute ist das Thema des Tages, dass besonders viele 

Menschen in den Pflegeheimen allein sind und immer 

mehr alte Leute an dem Virus sterben. Es gibt nicht genug 

Schutzmaterialien und nicht genügend ausgebildete 

Pfleger. Und diese Menschen gehören zu den 

Risikogruppen. Auch ich habe Angst um meine Oma, die 

in einem Altenheim lebt. Ich habe nur noch Kontakt über 

Handy zu ihr. Hoffentlich kommt das Virus nicht in ihr 

Heim. Wir sind alle sehr besorgt.  

Aber nicht nur alte Menschen befällt das Virus, sondern 

es gibt auch junge Menschen und vereinzelt auch Kinder, 

die Symptome haben. Zum Glück werden Kinder nicht so 

schnell krank, aber sie können das Virus sehr leicht auf 

andere Risikogruppen übertragen. Das ist auch der 

eigentliche Grund, warum ich meine Oma nicht mehr 

besuchen darf.  
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31.03.2020 

Heute ist der letzte Tag im März. Wir haben schon ein 

Viertel des Jahres 2020 rum. Eigentlich geht die Zeit 

schnell rum. Hoffentlich ist bald wieder alles normal, 

zumindest einigermaßen! 

Ansonsten gibt es nicht viel zu berichten. Wieder wird viel 

über die Maskenpflicht gestritten. Ja, es ist sinnvoll, aber 

einen wirklichen Schutz gibt es nicht mit den „OP-

Masken“, und außerdem, wo soll man sie herbekommen. 

Eigentlich werden sie doch in den Gesundheits-

einrichtungen gebraucht. Aber jetzt raten plötzlich alle 

Experten zum Tragen der Schutzmasken.  Blöd gelaufen! 

Mal wieder eine Zahl. In NRW gibt es jetzt 15.000 

Infizierte und 160 Tote.  

Mein Papa erzählt mir, dass es diesem Sommersemester 

bis Ende Juli ein sogenanntes „digitales Semester“ gibt. 

Das bedeutet, er wird keine Vorlesungen im Hörsaal 

halten, sondern seine Präsentationen auf dem Computer 

aufnehmen und dann kann sich jeder Student die 

Vorlesungen von zu Hause aus ansehen. Eigentlich sehr 

praktisch, aber mein Vater meint, dass es ohne einen 

direkten Kontakt zu den Studenten schwierig sein wird, 

den Lernstoff wirklich gut zu erklären. Das ist ähnlich wie 

bei den Schulen. Mal abwarten! 
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01.04.2020 

April, April! Eine App hilft doch nicht wirklich gegen das 

Virus! Doch, denn das ist tatsächlich kein Aprilscherz, 

sondern hochintelligente Spitzentechnologie. Handy-

Daten könnten helfen, die Corona-Pandemie zu 

bekämpfen. In Südkorea soll sie dazu beigetragen haben, 

die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Die Technik beruht 

darauf, dass die App sich automatisch merkt, wer mit 

wem in Kontakt gekommen ist, und wenn eine Person 

positiv getestet wurde, werden sofort alle anderen 

Menschen, die mit dem Infizierten in Kontakt waren, 

über die App darüber informiert und dann in Quarantäne 

gesteckt. Ich kann nur hoffen, dass die vielen Daten der 

Bewegungen der Menschen nicht in falsche Hände 

gelangen. Immerhin soll die Benutzung der App freiwillig 

sein. Aber wie ich Deutschland kenne, wird alles wieder 

sehr lange dauern. Vielleicht so lange, bis das Virus 

verschwunden ist.  
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02.04.-05.04.2020 

Liebes Corona-Tagebuch, in den letzten zwei Wochen 

habe ich so ziemlich alles zur Corona-Pandemie 

geschrieben, was mir auf der Seele lag. Obwohl wir 

immer noch in einer sehr schwierigen Lage sind, 

wiederholen sich jetzt die Nachrichten zur Krise immer 

wieder. Deswegen habe ich mich entschlossen nur noch 

alle paar Tage etwas in mein Tagebuch zu schreiben. 

Heute ist Sonntag, der 5.4. und ich fasse mal meine 

Gedanken zur Krise zusammen. In einer Woche ist 

Ostern, das wird ein ganz ungewöhnliches Osterfest 

werden. Die Politik warnt schon dringend vor 

Osterausflügen, weil die Menschen ja nicht mehr zu nah 

aufeinandertreffen sollen. In den medizinischen 

Einrichtungen wird überlegt, wie man in Zukunft bei zu 

hohen Belegungen der Krankenhausbetten eine Auswahl 

treffen soll, wer als erster behandelt werden soll und wer 

vielleicht sterben muss. Die Medizin nennt dieses 

Verfahren eine Triage; eine schreckliche Entscheidung. 

Auf der anderen Seite wieder etwas Lustiges. Ein Foto 

über das Thema, über das die meisten Menschen neben 

dem Virus reden:  KLOPAPIER (wahrscheinlich wird es das 

Wort des Jahres).  

 
Quelle: S. Happe 
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06.04.-09.04.2020 

Wieder gibt es die ganzen Tage große Diskussionen, 

wann und wie die Schule wieder öffnet. Das alles wird 

aber erst am Mittwoch nach Ostern entschieden. 

Deswegen sollte ich mir jetzt noch keine Gedanken 

machen, meint Mama. Ich habe sowieso das Gefühl, dass 

jeden Tag die gleichen Nachrichten kommen. Corona, 

Corona, Corona. 

Ich kann es bald nicht mehr hören. Jetzt gibt es 20.000 

Infizierte in NRW, aber immer noch knapp 100 in Castrop. 

Den britischen Premierminister hat es ganz schlimm 

erwischt; er liegt jetzt auch auf der Intensivstation und 

kämpft um sein Leben. 

Nachdem der Osterurlaub schon nicht stattfindet, wird 
jetzt auch schon darüber spekuliert, dass es keinen 
Sommerurlaub geben wird. Ich reise doch so gerne, 
komme ich dieses Jahr gar nicht mehr aus Castrop raus. 
Ich hoffe, dass ich wenigstens bald meine Freundinnen in 
der Schule wiedersehe. Wenn ja, dann wohl aber nur mit 
gaaanz viel Abstand . 
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10.04.-13.04.2020 

Ostern in Corona-Zeiten! Eine Collage! 

 

 

Sorry, aber die Fotos können leider aus 

urheberrechtlichen Gründen nicht gezeigt werden, aber 

Ihr könnt Euch ja beispielsweise ein paar Osterhasen mit 

Mund-Nasen-Schutz vorstellen. 
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14.04.2020 

Heute ist ein ganz besonderer Tag. Mein Geburtstag!!!!!! 

Eigentlich ein sehr schöner freudiger Tag, aber ich bin 

schon mit einem mulmigen Gefühl aufgewacht. Zum 

Glück hat mich dann meine Familie mit einem tollen 

Frühstück inklusive meinem Lieblingskuchen überrascht. 

Und ich habe sogar richtige Geschenke bekommen. Dann 

war ich nach dem Frühstück wieder mit dem Tag 

versöhnt. Aber das war noch nicht alles. Meine Eltern 

haben sogar eine Geburtstagsparty nach Corona- 

Standard organisiert. Das bedeutet, dass mich meine 

beiden besten Freundinnen (natürlich strikt getrennt) 

besuchen konnten und wir ein bisschen gefeiert haben. 

Das war so schön, die Beiden wiederzusehen und mit 

ihnen zu quatschen, obwohl wir uns ja sonst täglich über 

WhatsApp etc. austauschen. Aber sie mal wieder live zu 

erleben, war echt schön. 

In der Politik reden sie davon, dass die Schulen wieder 

schrittweise öffnen sollen. Keine Ahnung, was die 

Meldung für mich bedeutet. Darf ich nach den Ferien 

wieder in die Schule. In NRW gibt es jetzt mehr Genesene 

(14.000) als nachgewiesene Infektionen. Überhaupt habe 

ich das Gefühl, dass es in meiner Stadt, meiner Straße 

keine oder sehr wenig Infizierte gibt. Mein Papa meint 

aber, dass man sich nicht zu sicher fühlen sollte und auch 

nicht nur die alten Menschen sterben. Also vorsichtig sein 

und aufpassen. 
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15.04.2020 

Heute war ein wichtiger Tag für politische 

Entscheidungen. Frau Merkel hat eine lange Ansprache 

gehalten, die sich die Familie im Fernsehen angesehen 

hat. Sie sagte, dass die medizinische Lage zwar gut 

aussehe, weil es immer weniger Infizierte pro Tag gäbe, 

das aber dies nur eine sehr zerbrechliche Moment-

aufnahme sei. Warum müssen die Politiker immer so 

komisch reden. Naja, weitere Maßnahmen in Kurzform 

sind folgende. 

 Kontaktsperre mit geschlossenen Schulen mindestens 

bis zum 3. Mai (Ausnahme: Abiturienten beginnen 

nächste Woche wieder mit der Schule) 

 Öffnung von Geschäften bis 800 m2 ab dem 20. April  

 Keine Großveranstaltungen bis zum 31. August  

Alles in allem sind dies keine großen Überraschungen, 

meine Eltern haben damit gerechnet. Ich bin aber doch 

ein bisschen traurig, weil ich gerne wieder zur Schule 

gegangen wäre. Und die Politiker haben auch gesagt, 

dass es „der Weg in eine neue Normalität“ wäre. Sie 

meinen doch tatsächlich, dass es noch ziemlich lange 

dauern kann (bis nächstes Jahr), bis wir uns wieder 

normal verhalten können. Der Grund dafür ist, dass wir 

eine sichere Impfung brauchen, damit alle Menschen das 

Virus auch bekämpfen können. Und alle Menschen 

bedeutet nicht nur die Leute in Deutschland, sondern auf 

der ganzen Welt (8 Milliarden). Keine schönen Aus-

sichten! 
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16.04.-19.04.2020 

In den letzten Tagen habe ich mich damit beschäftigt, 

woher denn eigentlich das Virus der Pandemie kam. Mein 

Papa meint, es läge an den „Zoonosen“. Er kennt immer 

so komische wissenschaftliche Begriffe. Laut Wikipedia 

sind dies von Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier 

übertragbare Infektionskrankheiten, die bei Wirbeltieren 

natürlicherweise vorkommen. Im Fall des Coronavirus 

wird vermutet, dass es von Fledermäusen oder Flug-

hunden in China auf den Menschen übertragen wurden. 

Die Fledermäuse haben selbst keine Symptome, weil sie 

ein sehr effektives Immunsystem besitzen, das besser ist 

als das des Menschen. Man kann die Aussage deswegen 

so genau treffen, weil ein Virus bei den Fledermäusen 

gefunden wurde, das 95 % Ähnlichkeit zu dem Corona-

virus besitzt. 

Hier wären zwei Fotos von Fledermäusen zu sehen, die 

aber leider aus urheberrechtlichen Gründen nicht gezeigt 

werden dürfen. 
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20.04.2020 

Heute wäre ich nach den Osterferien wieder in die Schule 

gegangen, aber ich sitze immer noch zu Hause rum und 

bearbeite die Schulaufgaben, die ich von meinen Lehrern 

bekommen habe. Es ist schönes sonniges Wetter und ich 

würde gerne wieder in der Stadt shoppen gehen, aber 

meine Eltern sagen, es ist noch zu früh und das Risiko zu 

hoch sich bei den Menschenansammlungen anzustecken. 

Das verstehe ich, aber warum hat die Regierung 

überhaupt die Kontaktsperren gelockert. Waren sie 

damit zu unvernünftig. Mein Papa sagt, dass wir es in 

zwei Wochen an den „Fallzahlen“ sehen werden und er 

wäre pessimistisch, dass diese Zahlen steigen werden. Ich 

hoffe, er hat nicht Recht. Ich möchte nicht, dass noch 

mehr Menschen sterben müssen. 

Aber es gibt wieder volle Innenstädte, wobei sich die 
Menschen zum Glück aber doch noch zurückhalten. 
Naja, Ihr wisst ja selber, wie das aussehen kann.  
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21.04.2020 

Ich habe mich heute mal wieder ein bisschen mehr 

darüber informiert, wie die Situation jetzt an Unis 

weitergeht. Momentan sieht es noch so aus, dass das 

Sommersemester jetzt erst einmal digital stattfinden soll. 

Auch hinsichtlich der Öffnung der Schulen gibt es 

weiterhin Unstimmigkeiten. Eines ist aber sicher: die 

Schulen in NRW sollen mit genügend Hygienemitteln und 

Schutzausrüstungen ausgestattet werden. Außerdem 

wurden in NRW viele Demonstrationen bis auf weiteres 

verboten. Noch zu Beginn der Krise haben Virologen das 

Tragen von Masken runtergespielt und lächerlich 

gemacht und meinten, dass das eh nichts bringen würde, 

doch inzwischen haben Virologen auch gesagt, dass 

Masken immerhin einen Teilschutz bringen.  
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                                                                                 22.04.2020 

Ab heute gibt es eine überraschende Wendung. Es gilt 

jetzt doch eine Maskenpflicht in NRW für Bus, Bahn und 

Einkäufe. Außerdem haben Lehrer und Putzkräfte die 

Klassenräume gesäubert, denn ab morgen kommen die 

ersten Schüler wieder in die Schule. Ich finde es in der 

aktuellen Lage gut, dass nur die Abiturienten zur Schule 

gehen und das auch auf freiwilliger Basis, denn die Gefahr 

einer Ansteckung besteht immer noch. Aus diesen 

Gründen finde ich es auch gut, dass es ab Montag eine 

Maskenpflicht geben wird, damit könnte eine 

Ansteckung wenigstens verlangsamt werden. Was ich 

hingegen nicht ganz so gut finde ist der Fakt, dass in NRW 

bald wieder alle Geschäfte öffnen dürfen, denn meiner 

Meinung nach besteht selbst unter strengsten 

Sicherheitsmaßnahmen immer noch eine große Gefahr 

sich mit dem Virus zu infizieren und somit eine zweite 

„Welle“ auszulösen. Wissenschaftlich gibt es heute nicht 

so viel zu sagen, außer dass momentan ein möglicher 

Impfstoff getestet wird und zwar nicht an einem Tier, 

sondern tatsächlich schon an Menschen, allerdings erst 

einmal an gesunden Freiwilligen zwischen 18 und 55 

Jahren und auch erstmal nur an 200 Menschen. Trotzdem 

denke ich, dass es noch mindestens bis Mitte nächsten 

Jahres dauern wird, bis ein Impfstoff auf den Markt 

kommt. 

Bis alles mal wieder „normal“ ist, wird es wohl noch eine 

ganz schön lange Zeit dauern! 
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                                                                                 23.04.2020 

Heute steht für mich eine unverantwortliche Aussage im 

Internet. Gastronomen wollen wieder öffnen! Natürlich 

kann ich es auf der einen Seite verstehen, da die Besitzer 

natürlich auch noch Geld verdienen müssen, um auch 

über die Runden zu kommen, aber andererseits finde ich 

es auch unverantwortlich, da ich mir vorstellen kann, 

dass trotzdem wieder viele Leute in Restaurants essen 

gehen werden und somit eine Ausbreitung wieder 

gefördert wird. Außerdem hat der Schulstart für Prüflinge 

reibungslos geklappt. Auch Gottesdienste sollen ab Mai 

wieder stattfinden, aber auch nur unter besonderen 

Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen.  
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                                                                                 24.04.2020 

Nach dem Eintrag vom 22.04.2020 habe ich mich heute 

nochmal genauer zum Thema Masken tragen informiert. 

Kinder ab sechs Jahren müssen ab Montag eine Maske 

beim Bus, Bahn und Taxi fahren und beim Einkaufen 

tragen. Zusätzlich wurde heute noch bekannt gegeben, 

dass ein Mund- und Nasenschutz auch noch auf 

Wochenmärkten, Tankstellen, Apotheken, Arztpraxen 

und allen Verkaufsräumen zur Abholung von Speisen und 

Getränken getragen werden muss. Leute, die aus 

medizinischen Gründen keinen Mund- und Nasenschutz 

tragen können, müssen dieses nicht. Ebenfalls dürfen 

Fahrschulen nur öffnen, wenn die Fahrlehrer und 

Fahrschüler Masken tragen. Außerdem sollen 

Lockerungen bei Alten- und Pflegeheimen getroffen 

werden, aber auch das wieder nur unter strengen 

Hygienevorschriften in Besuchsräumen oder im Garten 

der Heime. Immer mehr Krankenhäuser denken über 

Kurzarbeit aufgrund der Corona-Krise nach, weil sie nicht 

genug Patienten haben, dies kritisieren allerdings die 

Betriebskrankenkassen in NRW. Auch im Sport wird 

darüber nachgedacht im Fußball wieder Spiele zu starten, 

aber auch nur ohne Besucher und nur, wenn alle 15 

Minuten das Spiel unterbrochen wird, um die Masken 

auszutauschen. 
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                                                                                  25.04.2020 

Am Samstag, dem 25.04.2020, stand nicht ganz so viel 

zum Thema Coronavirus in der Zeitung, aber eine Sache 

fand ich ganz interessant. Und zwar wurden jetzt T-Shirts 

gedruckt, die irgendetwas mit dem Coronavirus zu tun 

haben. Beispielsweis ein T-Shirt, auf dem man das Virus 

sieht oder wo ein Spruch passend zum Virus darauf steht 

(z.B. Abstand halten). Außerdem wird immer noch 

darüber diskutiert, ob es eine Lockerung geben soll, 

allerdings wird es dazu vermutlich erst am 6. Mai 

genauere Informationen geben. Ebenfalls wird es auch 

erst bald Informationen geben, wann Kitas wieder öffnen 

dürfen. Da hoffe ich aber, dass das noch ein bisschen 

dauern wird, denn ich denke, dass kleinere Kinder noch 

nicht so gut aufpassen können und vielleicht so wieder zu 

viel Kontakt zu anderen Kindern haben könnten. 

Da heute nicht ganz so viel in der Zeitung stand, will ich 

dir Tagebuch heute einfach nochmal kurz meine 

Gedanken zu der aktuellen Situation mitteilen. Ich bin 

momentan hin- und hergerissen, weil ich auf der einen 

Seite die ganzen Sicherheitsmaßnahmen gut finde und für 

richtig halte, aber auf der anderen Seite wieder meine 

Freunde sehen möchte. Außerdem bin ich mir momentan 

nicht so ganz sicher, ob die ganzen Lockerungen nicht 

eventuell zu früh sind und deshalb vielleicht wieder eine 

zweite „Welle“ ausbrechen könnte. 
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                                                                                  26.04.2020 

Ab heute gelten eine Maskenpflicht und Mindestabstand 

in NRW. Außerdem soll es bald bis zu 30 Prozent weniger 

Flüge geben und Autoversicherungen sollen billiger 

werden. Des Weiteren will NRW die Kita-Betreuung 

ausweiten, was bedeutet, dass so bis Ende Juni wieder 

systematisch der Kindergarten anfängt, sodass möglichst 

viele Kinder vor den Sommerferien nochmal in den 

Kindergärten waren. 

Eine Beobachtung, die ich auch immer wieder beim 

Spazieren gehen gemacht habe, ist die, dass an sehr 

vielen Häusern ein Regenbogen hängt (egal ob aus-

gedruckt oder selbst gemalt), denn der Regenbogen soll 

ein Zeichen für Hoffnung in dieser äußerst blöden 

Situation sein.      
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                                                                                  27.04.2020 

Ich habe heute eine Nachricht gelesen, die mich sehr 

überrascht hat, und zwar kann es bei einem optimalen 

Verlauf sein, dass es noch in diesem Jahr einen möglichen 

Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Es könnte sogar 

schon im Herbst eine Zulassung für einen Impfstoff 

geben, wenn die Studien erfolgreich verlaufen. Dennoch 

muss der Impfstoff dann erst in großen Mengen 

produziert werden, was bei so einem möglichen Impfstoff 

vergleichsweise einfach sei. Außerdem macht Söder 

Druck und will, dass bis Pfingsten jeder Schüler 

mindestens einmal wieder im Unterricht gewesen ist. 

Aber es gibt auch eine gute Nachricht, denn nach einem 

Tag Maskenpflicht, wurde beobachtet, dass sehr viele 

Leute diese auch einhalten. 

Auch in der Schule müssten die Schüler Masken tragen.                          
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   28.04.2020 

Heute habe ich leider nicht sehr viele Informationen zum 

Coronavirus gefunden, deshalb sage ich heute auch 

nochmal meine Meinung zu dem Virus.  

Die KIiniken in NRW behandeln jetzt wieder immer mehr 

Nicht-Corona-Patienten nach der ersten großen „Welle“. 

Außerdem will Merkel Lockerungen erst angehen, wenn 

die Reproduktionszahl unter dem Wert von 1,0 liegt.  

Es gehen auch aufgrund der aktuellen und vor allem 

langen „Quarantäne“ immer mehr Kinder in 

Notbetreuungen. Des Weiteren sollen Geschäfte (vor 

allem der Einzelhandel) auch an Sonntagen öffnen 

dürfen, um wieder ein bisschen mehr Geld in die Kasse zu 

bringen, und die Tafeln in NRW haben wieder geöffnet.  

Nun möchte ich jetzt noch meine persönliche Meinung 

zum Coronavirus sagen.  

Ich finde die ganze Situation echt komisch und auch, dass 

wir jetzt über einen Monat nicht mehr in der Schule 

waren und sozusagen „Homeschooling“ machen. Des 

Weiteren finde ich das ein bisschen verantwortungslos, 

dass die Bundesminister zum Teil bei ein paar 

Entscheidungen, die eigentlich für ganz Deutschland 

gelten sollten, Alleingänge machen wollen oder gemacht 

haben.  

Was ich aber gut finde sind die ganzen Sicherheits-

maßnahmen, die getroffen wurden.  
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                                                                                  29.04.2020 

Die Reisewarnung wird bis zum 14. Juni verlängert, doch 

die Südeuropäer haben schon eine Idee, wie der Sommer-

urlaub gerettet werden kann (eine konkrete Idee wurde 

allerdings noch nicht gesagt). Der Abi-Feiern und die 

Mottowoche werden dieses Jahr auch nicht stattfinden, 

was ich aber auch sehr verantwortlich finde, weil da 

natürlich auch nochmal viele Leute sind und das natürlich 

dann auch wieder eine gute Möglichkeit für das Corona- 

Virus ist sich auszubreiten. Außerdem dürfen ab Montag 

dem 04.05.2020 Friseure wieder öffnen, aber auch das 

wieder nur unter strengen Hygienevorschriften. Zum 

Beispiel sollte man nach Möglichkeit pünktlich zu dem 

vorher ausgemachten Termin kommen und wenn man 

entweder zu früh kommt oder ein anderer Kunde länger 

braucht, soll man draußen warten, damit es keine 

Menschenansammlungen gibt. Des Weitere muss man 

eine Maske tragen und die Kinder, die zu klein sind, um 

eine Maske zu tragen, sollten möglichst zu Hause bleiben 

und nicht zum Friseur gehen. 

Auch im Fußball gibt es vielleicht Neuigkeiten, denn heute 

beraten sich Merkel und die Ministerpräsidenten und 

sprechen unter anderem auch darüber, wann es wieder 

grünes Licht für die Bundesliga geben könnte. 
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 30.04.2020 

Jetzt steht es fest! Ab Montag dürfen Zoos, Museen und 

Botanische Gärten in NRW wieder öffnen, aber in Zoos 

dürfen zum Beispiel auch nur eine bestimmte Anzahl an 

Besuchern. Auch Volkshochschulen oder Musikschulen 

dürfen wieder öffnen, wenn der Mindestabstand 

gewährleistet ist. Spielplätzte dürfen vorrausichtlich am 

7. Mai wieder öffnen. Gottesdienste dürfen auch am 9. 

Mai wieder starten. Im Fußball gibt es allerdings noch 

keine Klarheit und die Fußballprofis müssen noch auf eine 

Entscheidung warten. Auch die Zahl der Arbeitslosen, der 

Kurzarbeiter und der Hartz-IV-Empfänger ist wegen der 

Corona-Krise stark angestiegen.  

Trump droht China mit neuen Strafzöllen wegen des 

Virus. Er hat Informationen bekommen, dass das Virus 

aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan 

stammt.  

NRW will auch die Quarantäne-Regeln für Pflegeheim- 

Bewohner ändern, indem Pflegebedürftige nicht mehr 14 

Tage in Quarantäne müssen, wenn sie vom Krankenhaus 

überwiesen werden, sondern die Betroffenen sollen 

einen Test in der Klinik durführen lassen und nur, wenn 

der positiv ist, werden sie 14 Tage isoliert. Auch Senioren, 

die neu in ein Heim aufgenommen werden, sollen einen 

Test beim Hausarzt durchführen lassen, und wenn der 

negativ ist dürfen sie im Heim aufgenommen werden. 
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                                                                                  01.05.2020 

Da heute der erste Mai ist, also ein Feiertag, steht leider 

nichts Gutes im Internet bzw. in der Zeitung zum Corona- 

virus, deshalb mache ich nochmal eine Collage! 

                        
Sorry, aber auch diese Fotos können leider aus 

urheberrechtlichen Gründen nicht gezeigt werden. 
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   02.05.2020 

Heute habe ich eine schöne Nachricht in der Zeitung 

gefunden, über die ich einfach mal ein bisschen schreiben 

möchte. 

Da aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nur so 

wenig Kontakt wie möglich herrschen sollte, hat sich 

Peter Vohralik aus Meerbusch etwas ausgedacht, um 

Kindern bzw. generell den Menschen eine schöne 

Abwechslung zu bieten. Er kommt zu den Familien nach 

Hause und führt dann durch die Fenster Zaubertricks vor. 

Viele Kinder finden diese Idee toll und haben so auch eine 

Abwechslung. Die Show dauert ungefähr 10 Minuten. Da 

sich Peter Vohralik nicht mit den Kindern unterhalten 

kann, hat er eine Karte vorbereitet, wo draufsteht „Und, 

hat es euch gefallen?“ daraufhin grinsen, lächeln, nicken, 

oder ähnliches die Kinder, und so erhält Peter Vohralik 

eine Antwort. Zum Abschied zeigt der Zauberer noch eine 

weitere Karte mit den Worten „Bleib gesund und munter, 

eurer Peter.“ Dann geht er weiter zur nächsten Familie. 

Ich finde diese Idee toll, da es gerade für kleinere Kinder 

eine schöne Abwechslung ist.                      
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                                              03.05.2020 

Momentan forschen Wissenschaftler weltweit an einem 

Impfstoff gegen das Coronavirus und dabei versuchen sie 

auch sich gegenseitig zu übertrumpfen, d.h. die einen 

wollen besser sein als die anderen. Aber wenn es 

irgendwann einen Impfstoff geben wird, wird der nicht 

für alle reichen.   

Außerdem lockert Sachsen-Anhalt die strikte Kontakt-

sperre. Ab jetzt dürfen wieder 5 Leute zusammen auf die 

Straße. Auch NRW lockert die Maßnahmen zur Corona-

Pandemie wieder ein bisschen. Viele Einrichtungen 

dürfen wieder unter strengen Hygienevorschriften 

öffnen. Allerdings gilt immer noch eine Kontaktsperre bis 

zum 10. Mai. Weiterhin gilt die Maskenpflicht in Bussen, 

Bahnen, beim Einkaufen, in Arztpraxen und noch 

zusätzlich in Einrichtungen, die wieder öffnen dürfen. 

Kulturelle und sportliche Großveranstaltungen wie zum 

Beispiel Konzerte und Festivals, aber auch Kirmes-

veranstaltungen bleiben noch bis zum 31. August 

verboten. Momentan ist noch ungeklärt, wie es mit den 

Grundschulen weitergeht und ob alle Jahrgänge vor den 

Sommerferien nochmal in die Schule gehen. Das wird am 

Mittwoch in einer weiteren Besprechung mit der 

Kanzlerin und den Ministerpräsidenten besprochen. 

Außerdem wird überlegt, ob es auch Lockerungen für die 

Gastronomie geben wird. 
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                                                                                 04.05.2020 

NRW will die Kitas wieder zeitnah öffnen. Diese 

Überlegung finde ich allerdings nicht ganz so gut, weil 

kleinere Kinder meiner Meinung nach nicht so gut die 

ganzen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen beachten 

können und eventuell Kontakt zu anderen Kinder beim 

Spielen haben.  

Auch im Fußball gibt es 10 Corona-Fälle innerhalb der 

ersten und zweiten Bundesliga.  

Aufgrund der Corona-Krise bremsen Ärzte zurzeit die 

Brustuntersuchungen im Rahmen der Krebsvorsorge. 

Deswegen hat das Sozialunternehmen Discovering Hands 

zusammen mit den sogenannten Tasterinnen eine 

digitale Anleitung entwickelt, die Frauen bei der 

Selbstuntersuchung der Brust helfen soll. 

In Castrop-Rauxel steht ein Haus an der Wittener Straße 

unter Quarantäne, weil in diesem Haus 27 Menschen 

positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nun 

überwachen 18 Security-Männer in drei Schichten Tag 

und Nacht dieses Haus, damit keiner rausgeht.  

Wenn man an einer Covid 19-Erkrankung leidet und die 

herkömmliche Beatmung nicht reicht, kann eine 

künstliche Lunge beim Atmen helfen. Das Krankenhaus 

Bergmannsheil in Bochum hat schon Erfahrungen mit 

dieser Methode gemacht. Nun wollen auch andere 

Kliniken diese Methode ausprobieren. 
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                                                                                 05.05.2020 

Heute möchte ich noch einmal ein bisschen genauer auf 

die Lockerung der Corona-Krise für Altenheime in NRW 

eingehen. 

Das Besuchsverbot wird zum Muttertag aufgehoben, 

dennoch bleiben die Schutzmaßnahmen Pflicht. Ab nun 

können Familienangehörige, Freunde oder Partner die 

Heimbewohner wieder besuchen. Es wird aber 

empfohlen, die Besuche nach Möglichkeit nach draußen 

zu verlegen und nicht im Kerngebäude, um mögliche 

Infektionen zu vermeiden. In Containern, Zelten oder auf 

Terrassen dürfen dann höchstens zwei Personen einen 

Heimbewohner für maximal zwei Stunden treffen. Wenn 

der Heimbewohner aber körperlich so eingeschränkt ist, 

dass er nicht rausgehen kann, werden Einzelbesucher die 

Möglichkeit haben, die Menschen in ihren Zimmern zu 

besuchen, allerdings nur unter strengen Hygiene-

vorschriften, mit Kittel und Maske. Um eine Infektion mit 

dem Coronavirus zu vermeiden, muss der Gast sich 

registrieren lassen und Fragen zum Gesundheitszustand 

beantworten (z.B. ob er Fieber hat). 

In einem ebenfalls sehr interessanten Artikel, den ich 

heute gefunden habe, steht, dass es den Schulen in NRW 

an einem digitalen Konzept fehle. Den meisten Schulen 

(66 Prozent) in NRW fehlt ein Konzept zur Versorgung der 

Schüler mit Lernangeboten. Auch ein Viertel der 

Lehrkräfte fühlt sich bei der Vorbereitung des Online-

Unterrichts allein gelassen.  



 
 

46 

 

                                                                                 06.05.2020 

 NRW will nun die Corona-Regeln der letzten Wochen 

deutlich lockern. Zum Beispiel soll der Schulbetrieb 

zumindest zeitweise wieder aufgenommen werden, 

allerdings soll es bis zu den Sommerferien keinen 

Unterricht geben, wie es ihn noch bis zum 13. März 

gegeben hat. Nachdem heute die Viertklässler das erste 

Mal wieder in die Schule durften, sollen ab nächster 

Woche Montag (11. Mai) auch die 1. bis 3. Klassen 

langsam wieder in die Schulen kommen. Auch an den 

Haupt-, Real- und Sekundarschulen sollen die Jahrgänge 

5 bis 9 ab Montag wieder tageweise in den Unterricht. 

Gesamtschüler und Gymnasiasten, die 2021 kein Abitur 

machen, werden erst am 26. Mai wieder zurückerwartet, 

aufgrund der aktuellen Abiturprüfungen. Auch bei der 

Kontaktbeschränkung gibt es deutliche Lockerungen, 

denn ab jetzt sind auch wieder Begegnungen aller 

Angehörigen von zwei Haushalten erlaubt. Auch die 

Gastronomie darf ab Montag ihren Betrieb wieder 

aufnehmen, sofern strenge Hygiene- und Abstandsregeln 

eingehalten werden. Freibäder dürfen ab dem 20. Mai 

öffnen, während Schwimm- und Spaßbäder den Betrieb 

erst ab dem 30. Mai wieder aufnehmen dürfen. Auch im 

Fußball gibt es Neuigkeiten, ab dem 15. Mai dürfen die 

erste und zweite Bundesliga ohne Zuschauer wieder 

anfangen zu spielen. 

Einige Lockerungen finde ich okay (z.B. den Kontakt zu 

anderen Menschen), andere nicht (z.B. die Restaurants). 
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                                                                                 07.05.2020  

Ab heute dürfen Spielplätze wieder öffnen. Diese 

Gelegenheit nutzen einige junge Familien, um mit den 

Kindern, natürlich mit Abstand und den geltenden 

Sicherheitsmaßnahmen, auf die Spielplätze zu gehen. 

Auch die Autokinos sind für viele eine schöne und 

spannende Erfahrung. Am Kemnader See hat zum 

Beispiel so ein Autokino für rund 500 Zuschauer geöffnet. 

Allerdings muss der Abstand trotzdem noch gewähr-

leistet werden. Ich würde auch gerne mal in so ein 

Autokino gehen, um einfach mal die Erfahrung zu 

machen. Ebenfalls hat der Tierpark in Bochum die Tore 

wieder geöffnet. Aber auch hier müssen natürlich wieder 

die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten 

werden. Zusätzlich dürfen sich nur 600 Menschen 

gleichzeitig im Park aufhalten.  

So könnt Ihr Euch beispielsweise ein solches Autokino 

vorstellen: viele Autos, die vor einer Leinwand parken 

(das Foto kann leider aus urheberrechtlichen Gründen 

ebenfalls nicht gezeigt werden).  

 

 

 

 

 

 



 
 

48 

 

                                                                                 08.05.2020 

Heute möchte ich einmal ein bisschen mehr über die 

baldige Öffnung von Restaurants und über einen 

Zwischenfall in einem Fleischbetrieb berichten. 

Weil die Restaurants ja jetzt auch wieder öffnen dürfen, 

müssen sie sich auch gut überlegen, wie sie die Hygiene- 

und Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Beispielsweise 

müssen die Tische auseinandergeschoben werden, damit 

der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann.  

Eine Sache, die ich heute gelesen habe, habe ich mir 

schon ein bisschen gedacht, dass das passieren könnte. 

Und zwar habe ich heute in der Zeitung gelesen, dass 

erste Landkreise die Lockerungen wieder zurücknehmen 

müssen. So auch in Coesfeld, wo nämlich 151 Schlachter 

eines Fleisch-verarbeitenden Betriebs mit dem Corona-

virus infiziert sind.  

 

So könnte das Coronavirus aussehen. 
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                                                                                 09.05.2020 

Weil heute komischerweise gar nichts bezüglich der               

Corona-Pandemie in der Zeitung stand, gibt es heute 

„nur“ eine Collage.  

 

Stellt euch einfach viele verschiedene Fotos von 

Menschen mit Masken vor. Einigen wird sogar die 

Temperatur gemessen, andere umarmen sich und 

versuchen, sich trotz Maske zu küssen. Leider können 

auch diese Fotos aus urheberrechtlichen Gründen nicht 

gezeigt werden. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 

 

   10.05.2020 

Mittlerweile sind schon mehr als 200 Schlachter aus dem 

Fleischbetrieb in Coesfeld mit dem Coronavirus infiziert. 

Außerdem hat NRW-Innenminister Herbert Reul 

aufgrund vieler Demonstrationen gegen die Corona-

Einschränkung zur Vernunft aufgerufen. Er sagte: „Wir 

müssen alle gemeinsam aufpassen, dass wir die neu 

gewonnenen Freiheiten nicht wieder verspielen. Das gilt 

natürlich auch für Demonstrationen. Jedem muss klar 

sein: Das Virus ist noch nicht besiegt. Auch die 

Schülerinnen und Schüler, die dieses Jahr Abitur machen, 

haben Sorgen, dass sie wegen der langen schulfreien 

Phase das Abitur nicht bzw. nicht gut schaffen werden 

und somit ihr Traumjob zum Beispiel als Mediziner nicht 

wahr werden könnte. Dafür haben die Hochschul-

vertreter allerdings meiner Meinung nach eine gute Idee, 

sie schlagen einen Notenbonus vor. 
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                                                                                 11.05.2020 

Heute stand sehr viel über Demonstrationen gegen die 

Corona-Maßnahmen in der Zeitung. Sowohl in Köln, aber 

auch in Düsseldorf oder Dortmund hat es am Wochen-

ende Demonstrationen gegeben. Die Menschen 

demonstrieren gegen die Pandemie-Beschränkung. Aber 

nicht überall sind die Demonstrationen friedlich 

ausgegangen. So flogen zum Beispiel in Berlin Flaschen, 

und in Dortmund wurden sogar Journalisten angegriffen. 

Die Wut der Demonstranten richtet sich vor allem gegen 

den demokratischen Staat. In den ersten zwei Wochen 

war die Zustimmung zu den Maßnahmen mit über 70 

Prozent sehr hoch gewesen, allerdings sanken die Werte 

und die Zustimmung von Verschwörungstheorien wuchs. 

Dies ergab eine Befragung von mehr als 3100 Menschen 

des „Institut für interdisziplinäre Konflikt- und 

Gewaltforschung“ in Bielefeld. 

Ich persönlich finde nicht, dass die Regeln jetzt 

überflüssig sind bzw. waren, denn ohne die ganzen 

Regeln und Sicherheitsmaßnahmen hätten immer noch 

keine Besserung gesehen. Ich habe aber die Befürchtung, 

dass die Lockerungen zu schnell hintereinander kamen, 

sodass es nochmal eine zweite Welle geben könnte. 

Außerdem finde ich, dass es eine Impfpflicht geben sollte, 

wenn es dann einen Impfstoff gibt, und davor sollte 

meiner Meinung nach der Alltag noch nicht wieder 

„normal“ laufen, um eine Ansteckung zu vermeiden.    
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                                                                                 12.05.2020 

Aktuell dreht sich in der Zeitung alles um das Thema, wie 

Eltern mit kleineren Kindern die Zeit überbrücken. 

Nach zwei Monaten ohne Kindergarten geraten Eltern 

von Kleinkindern an ihre Grenzen. Es gibt in NRW 

tausende Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen 

arbeiten und so neben den täglichen Haushaltsaufgaben 

und der Arbeit auch noch ihre Kinder betreuen und 

beschäftigen müssen. Aber es dauert vermutlich noch ein 

bisschen, denn voraussichtlich dürfen alle Kinder ab dem 

10. Juni zumindest für zwei Tage wieder in die Kitas. 

Allerdings soll es erst ab Mitte September wieder einen 

eingeschränkten Regelbetrieb für alle geben. Sozial 

schwächer gestellte Vorschulkinder haben dagegen 

Glück, denn sie dürfen schon ab Donnerstag die 

Kindergärten wieder besuchen und ab Ende des Monats 

dürfen alle Vorschulkinder wieder in den Kitas spielen. 

Auch das Sommersemester wird in NRW grundsätzlich 

„digital“ stattfinden. Inzwischen werden etwa 95 Prozent 

der Vorlesungen und Seminare online angeboten. Die 

Studenten müssen nur für besondere Veranstaltungen 

wie Laborpraktika in die Uni. Das Wintersemester wird 

wahrscheinlich auch noch „digital“ stattfinden, unter 

anderem auch deswegen, weil das digitale Arbeiten gut 

klappt. Es wird aber wahrscheinlich auch gemischte 

Lernformen geben wie zum Beispiel der Präsenz-

unterricht aber auch einige digitale Veranstaltungen.  
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                                                                                 13.05.2020 

Heute stand eine Nachricht in der Zeitung, von der ich 

schon gedacht habe, dass das passieren wird, und 

darüber möchte ich heute ein bisschen was schreiben. 

Es stand heute drin, dass die neuen Lockerungen die 

Menschen leichtsinnig machen. Viele Bürger vergessen 

die Abstandsregeln und Empfehlungen zum Schutz vor 

Infektionen. Ich finde das sehr leichtsinnig, weil ja immer 

noch Menschen mit dem Corona- Virus infiziert sind und 

es ja immer noch nicht weg ist. „Die Städte werden im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten alles dafür tun, dass die 

Regeln eingehalten werden“, sagte Bernd Jürgen 

Schneider, Hauptgruppenführer des Städte- und 

Gemeindebundes NRW. „Allerdings können Polizei und 

Ordnungsbehörden kaum in der Lage sein, eine Kontakt-

beschränkung auf zwei Haushalte flächendeckend zu 

kontrollieren.“ Das gleiche gilt auch für die Gastronomie 

und im öffentlichen Raum, dort kann ebenfalls nur 

stichprobenartig kontrolliert werden.   

Ich finde es natürlich gut, dass die Städte alles geben. 

Allerdings finde ich, dass wenn die Regeln noch nicht so 

stark gelockert werden würden, man das besser 

kontrollieren könnte und eine mögliche Ansteckung noch 

geringer und unwahrscheinlicher ist. Desweitern finde 

ich, sollten wir alle auch auf uns selber achten und uns 

momentan vielleicht noch nicht mit so vielen Leuten 

treffen. 
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                                                                                 14.05.2020 

Ich möchte jetzt mal ein bisschen was über den 

öffentlichen Verkehr schreiben. Forscher und Branchen-

experten gehen davon aus, dass immer mehr Menschen 

das Auto wählen um von A nach B zu kommen, weil sie 

sich aufgrund der hohen Infektionsgefahr nicht in volle 

Busse oder Bahnen trauen. Eine Befragung hat dann auch 

bestätigt, dass sich die meisten Menschen auf dem 

Fahrrad oder im Auto gerade in dieser Zeit wohler fühlen. 

Um vielleicht doch nicht ganz so viel Verluste zu machen, 

rät das Mobility Institute Berlin (MIB) den Verkehrs-

betrieben in einer aktuellen Studie zu einer einfachen 

und flexibleren Preisgestaltung. Beispielsweise könnten 

Tickets digital angeboten werden und andere 

Verkehrsmittel wie Car- oder Bike-Sharing mit ein-

beziehen. Außerdem könnten Monats- und Jahrestickets 

wegen des Risikos einer Ansteckung unattraktiver 

werden. Ein Vorteil, wenn die Tickets online angeboten 

werden, ist auch, dass das Infektionsrisiko reduziert wird, 

weil die Menschen keine Fahrkarten oder Automaten 

und Bargeld anfassen müssen.  
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   15.05.2020 

Die gelockerten Schutzmaßnahmen geben uns wieder 

eine gewisse Freiheit zurück. Dennoch gibt es immer 

noch einige Regeln, die nach wie vor gelten, wie zum 

Beispiel die Maskenpflicht beim Einkaufen. Es haben 

wieder mehr Geschäfte auf und das eine oder andere 

Homeoffice macht auch dicht. Es wird zwar sicher noch 

ein bisschen dauern, bis es so ist wie vor der Corona-

Pandemie, aber es geht schon langsam in die richtige 

Richtung. Einige Bürger finden das gut, dass jetzt alles 

wieder ein bisschen gelockert wurde, allerdings gibt es 

auch noch viele Bürger, die finden, dass das alles noch 

viel zu früh sei. 

Ich persönlich finde es gut, dass die Maskenpflicht immer 

noch gilt, aber finde es jetzt nicht mehr so schlimm, dass 

die Restaurants schon wieder öffnen dürfen, solange 

man den Mindestabstand einhält.   
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                                            16.05.2020 

Da heute leider wieder überhaupt nichts bezüglich des 

Coronavirus in der Zeitung steht, habe ich mir überlegt, 

noch einmal eine kleine Collage zu machen. 

 

 

Sorry, leider das Urheberrecht schon wieder, aber stellt 

Euch mehrere Fotos bzw. eine Art Comic zu den 

wichtigsten Hygiene- und Verhaltensregeln zur 

Vorbeugung eine Coronavirus-Infektion vor.  
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             17.05.2020 

Ab Mittwoch dürfen die Freibäder in NRW wieder öffnen. 

Aber auch hier gelten natürlich Regeln. Die Schwimmer 

müssen sich mit Mindestabstand, Maskenpflicht und 

strengen Hygienevorschriften abfinden. Außerdem muss 

jeder Badegast seine Daten hinterlassen und angeben, 

wann er das Bad betreten und verlassen hat. Beschäftigte 

und Kunden müssen in geschlossenen Räumen Mund- 

und Nasenschutz tragen. Schwimmer dürfen nur selbst 

mitgebrachte Badeschuhe und Handtücher benutzen. 

Außerdem haben die Bäder Schwimmnudeln und andere 

Badeutensilien verboten.  

Eine Aktion, die ich auch total schön finde ist, dass das 

Land NRW Zoos und Tiergärten knapp zwölf Millionen 

Euro spenden will, um den Zoos ein bisschen finanziell zu 

helfen, damit es die Tiere auch gut haben. Dieses Geld 

steht ab Samstag bereit und kann bis Anfang Juni 

beantragt werden.  
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                                                                                 18.05.2020 

Es gibt neue Hoffnung, dass der Sommerurlaub doch 

noch stattfinden kann. Die Reisebeschränkungen in 

Europa sollen ab Mitte Juni gelockert werden. Die zehn 

beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen sollen ihre 

Grenzen für Touristen wieder öffnen. Darunter zählen 

unter anderem Spanien, Italien, Österreich, Griechenland 

und Portugal. Heiko Maas kündigte an, die noch bis zum 

14. Juni weltweit geltende Reisewarnung für deutsche 

Touristen zunächst nur für die EU aufzuheben und durch 

individuelle Reisehinweise für die einzelnen Länder 

ersetzen zu wollen. Allerdings kündigte Maas auch an, 

dass es einen Sommerurlaub wie vor der Krise dieses Jahr 

wohl nicht geben wird. Es wird ebenfalls über eine 

Aufhebung der Reisewarnung für einzelne Länder 

außerhalb der EU nachgedacht.  

Auch in den Krankenhäusern in NRW dürfen Patienten ab 

Mittwoch wieder Besucher empfangen, allerdings „nur“ 

von maximal zwei Personen pro Patient. 
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Zum Abschluss noch einmal meine eigene 

Meinung zu dem ganzen Thema!!!! 

Um nochmal einen Überblick über die Entwicklung der 

Corona-Epidemie zu bekommen, habe ich anhand der 

Daten zur Anzahl der bestätigten Fälle, der Genesenen 

und der Todesfälle Graphiken erstellt, anhand derer sich 

jeweils die Verläufe in verschiedenen Regionen mitein-

ander vergleichen lassen (s. Anhang). Allerdings liegen 

hier nur die absoluten Zahlen vor, ohne Bezug zur 

jeweiligen Bevölkerungsgröße. Wenn ich das aber so 

vergleiche, bin ich froh, in Deutschland zu leben, da man 

an den Graphiken erkennen kann, dass die Kontakt-

beschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen am Anfang 

der Pandemie völlig richtig und auch verantwortungsvoll 

waren, um einen so schlimmen Verlauf wie in Italien oder 

Spanien und später auch in den USA zu vermeiden. Wie 

sich das natürlich weiterhin auf die Wirtschaft und die 

anderen Bereiche unseres Lebens auswirken wird, bleibt 

sicher noch abzuwarten. Ich finde es aber gut, dass auch 

die Schule zumindest teilweise wieder losgeht, wenn 

auch noch nicht so wie vor Corona. 

Dennoch würde ich mir wünschen, dass die Krise bald 

aufhört und nicht mehr allzu viele Menschen sterben 

müssen. Auch halte ich es für sehr wichtig, dass die Welt 

zusammenhält und nicht jedes Land versucht, die Krise 

im Alleingang zu bewältigen. Ich hoffe, dass bald ein 

Impfstoff entwickelt wird, der möglichst vielen und vor 

allem den bedürftigsten Menschen zugänglich sein wird. 
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Quellen: 
 

 https://www.waz.de/   (Grundlage für die Texte) 

 https://interaktiv.waz.de/corona-virus-aktuelle-zahlen-der-pandemie/ 

(Grundlagen für die Graphiken im Anhang) 

 eigene Fotos bzw. Graphiken 
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Anhang 
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