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Till Ingenhoven zu 
den Impfungen
 

die Schulen in kürzester Zeit eine 
möglichst gute Lösung finden 
mussten. Dagegen möchte ich je-
doch einwenden das, dass nicht 
für einen langen Zeitraum weiter-
geführt werden kann. Das liegt da-
ran, dass die Schüler gelangweilt 

Informationen zu 
Covid-19: Symptome 

und Spätfolgen

Von Janine Thimm

Wetter. Die Symptome dieses Virus 
sind meist Husten, Fieber, Schnup-
fen und Störung des Geschmack-
sinnes. Verlaufen tut diese Krank-
heit jedoch immer unterschiedlich.

In Deutschland erfasste Sympto-
me für Covid-19 sind zu 40% Hus-
ten, 27% Fieber, 29% Schnupfen 
und zu 22% Störung des Geruch- 
oder Geschmacksinnes. Es lassen 
sich keine allgemeingültigen Aussa-
gen über den Krankheitsverlauf 
treffen, da dieser sehr vielfältig ist 
und stark variiert (je nach Alter und 
Vorerkrankungen). 

Die Spätfolgen können ein halbes 
Jahr andauen. Betroffene leiden 
unter anderem an Konzentrations-
schwierigkeiten, aber auch unter 
körperlichen Symptomen, wie 
Herzrasen, Atemnot, Kurzatmig-
keit beim Sport oder anhaltendem 
Husten. Noch dazu zeigen Genese-
ne oft eine reduziertes Lungenvolu-
men. Dadurch sind viele Leute 
beim Arbeiten eingeschränkt.

Osterlockdown: 
Merkel zieht zurück

Von J. Mehlmann und K. Laatsch

Berlin. Am 23. März 2021 verkünde-
te Angela Merkel einen Osterlock-
down, zog ihn jedoch am darauffol-
genden Tag wieder zurück. 

Mit einem weiteren Lockdown 
während der Feiertage wollte sie 
verhindern, dass die Fallzahlen wei-
ter steigen. Da dieser aber in der 
kurzen Zeit nicht umsetzbar war, 
zog sie ihn zurück, entschuldigte 
sich öffentlich für die Unruhe und 
übernahm die volle Verantwortung 
für ihren Fehler.

D ie Corona-Krise hat es ge-
schafft jede Person ein biss-

chen fertig zu machen, aber nun 
scheint es so als würde dies alles 
enden. Mit der Fertigstellung meh-
rerer Impfstoffe gehen wir wieder 
auf die Normalität zu. Es wurde 
schon angefangen den besonders 
Corona-anfälligen Personen Impf-
stoffe zu verabreichen. 

Aber viele sind dagegen, da die 
Impfstoffe entweder nichts brin-
gen sollen oder weil uns mit die-
sem Impfoffen ebenso Chips ein-
gespritzt werden würden, mit wel-
chen die Regierung uns dauerhaft 
überwachen könnten. Ich bin je-
doch der Meinung, dass die Impf-
stoffe ein großer Schritt in die rich-
tige Richtung sind, da viele Klein-
unternehmen, Großunternehmen, 
Restaurants und Einzelhändler 
sich kaum noch über Wasser hal-
ten können und auch nicht wieder 
Betrieb aufnehmen können bevor 
alle geimpft wurden. 

Außerdem bin ich der Meinung, 
dass wenn sich nicht alles wieder 
langsam der Normalität zuwendet, 
auch die Schulen nicht wieder öff-
nen. Deswegen besteht die Gefahr, 
dass eine ganze Generation Schü-
ler und Schülerinnen keine sehr 
gute Ausbildung genießen könnte.

Die Krise 
scheint doch ein 
Ende zu finden!

Homeschooling: So kann es nicht weitergehen

KOMMENTAR Hannah Lakotta zu den Problemen an den Schulen

Ein Teil der Schülerinnen und Schüler muss von Zuhause aus am Unterricht teilnehmen.   FOTO: JÜRGEN THEOBALD / FUNKE FOTO SERVICES 

Das Coronavirus, das sich auf 
der ganzen Welt verbreitet, 

hat das Leben vieler Menschen 
sehr stark verändert. Vor allem die 
Schulen leiden unter der Pande-
mie. Von nun an heißt es von zu 
Hause lernen. Ob das gut gelöst 
wurde, erfahrt ihr jetzt.

Homeschooling ist für alle Schu-
len, Lehrer und natürlich auch für 
die Schüler etwas ganz Neues. 
Meiner Meinung nach ist es nicht 
an allen Schulen gut gelöst. Was 
zu Beginn vielleicht nicht bedacht 
wurde ist, dass nicht jede Familie 
ausreichend mit Elektronik ausge-
stattet ist. Schüler mit fehlendem 
Equipment liegen eindeutig im 
Nachteil was das Lernen von zu 
Hause angeht. Dazu kommt das je-
de Schule andere Lernsysteme 
nutzt. Manche Schulen sind gut or-
ganisiert und greifen auf Lernplatt-
formen und Videokonferenzen zu-

rück. Wobei andere Schulen ein-
schließlich Aufgaben beispielswei-
se per E-Mail schicken und die 
Schüler sich komplizierte Themen 
selbst erarbeiten müssen. 

Ich kann zwar verstehen, dass 

und alleine sind, was zu Depres-
sionen führen kann. Darüber hi-
naus fehlt auch die Disziplin, die 
sich sonst durch den normalen 
Schulalltag aufbaut. 

Ein weiteres Argument, was mei-
ne Meinung unterstützt ist, dass 
viele Schüler zu Hause keine Ruhe 
haben. Damit meine ich zum Bei-
spiel, dass die Schüler von ande-
ren Geschwisterkindern, Haustie-
ren oder Handy etc. abgelenkt wer-
den. Dies alles führt zu Dekonzent-
ration und Verschlechterung in der 
Schule.

Als Letztes möchte ich noch ein-
wenden, dass nicht nur Kinder aus 
höheren Klassen Homeschooling 
machen müssen, sondern natür-
lich auch die jüngeren Schüler die 
noch die Grundschule besuchen. 
Für die ist die Situation natürlich 
noch etwas schwieriger, da sie 

vielleicht die Gefahr des Virus 
nicht sehen und außerdem noch 
viel Unterstützung brauchen. 
Wenn man sich einmal vorstellt, 
dass ein Grundschüler ganz auf 
sich alleine gestellt ist und Aufga-
ben zu bearbeiten hat, kann man 
sich vorstellen, wie das endet. Jün-
geren Kindern fehlt noch viel mehr 
die Disziplin und man kann nicht 
von den Eltern erwarten ihre Kin-
der durchgehen zu betreuen, da 
sie natürlich weiterhin zum Bei-
spiel arbeiten müssen.

Momentan ist die Zeit für alle 
Menschen sehr schwierig, jedoch 
sollten man sich meiner Ansicht 
nach ein besseres System für 
Homeschooling erarbeiten. Natür-
lich gilt das nicht für alle Schulen, 
deshalb müsste man dafür sorgen, 
dass es bei allen Schulen funktio-
niert und nicht nur bei vereinzel-
ten. 
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Maskenpflicht 
hat das Leben 

verändert
Es gibt einige 
neue Regeln

Von Emilia Blohm & Inga Henrichs

NRW. Durch die im April 2020 ein-
geführte Maskenpflicht in NRW 
sank die Inzidenz erstmalig von, 
7000 neuen Infektionen pro Tag auf 
ca. 500 neue Infektionen pro Tag. 
Allerdings leiden etwa 10 Prozent 
(8 Millionen) der Menschen in 
Deutschland unter Asthma oder an-
deren Atem-/Lungenerkrankungen 
und bekommen durch die Masken 
noch schlechter Luft als normal.  

Doch durch das Tragen der Mas-
ke sinkt auch das eigene Anste-
ckungsrisiko, da die Viren einer infi-
zierten Person in der Maske hängen 
bleiben. Wenn man keine Maske 
trägt, ist das Risiko, an einer Tröpf-
cheninfektion zu erkranken, deut-
lich höher.

Die Maskenpflicht gilt in Einzel-
handelsgeschäften, Apotheken, 
Tankstellen, Banken sowie in Arzt-
praxen, Bahnhöfen und Haltestel-
len, bei der Nutzung von Fahrdiens-
ten, während Gottesdiensten und 
anderen Versammlungen zur Reli-
gionsausübung auch am Sitzplatz.  
Das Tragen einer normalen Alltags-
maske ist in geschlossenen Räum-
lichkeiten, im öffentlichen Raum, 
auf Märkten und ähnlichen Ver-
kaufsstellen im Außenbereich, auf 
dem gesamten Grundstück von Ein-
zelhandelsgeschäften und auf zuge-
hörigen Parkplätzen sowie auf Zu-
wegen in einer Entfernung von zehn 
Metern zum Eingang des Geschäfts. 

Von der Maskenpflicht befreit 
sind Kinder im Vorschulalter, im 
Einsatz befindliche Sicherheitskräf-
te, Feuerwehrleute und Personal 
der Rettungsdienste sowie Perso-
nen, die aus medizinischen Grün-
den keine Alltagsmaske tragen kön-
nen (Attest notwendig). 

Ich finde die Maskenpflicht zwar 
sinnvoll, aber ich weiß nicht ob sie 
mittlerweile immer noch so viel 
bringt, weil die Inzidenz trotz Mas-
kenpflicht sehr hoch ist.

Hybridunterricht als Lösung?
Die Schulen haben sich eine neue Form des Unterrichtes überlegt: Hybridunterricht. 

Doch was ist das? Und wird der Unterricht für die Schüler normal weiterlaufen? 
Von Carolina Meiburg

Wetter. Die Schulen haben sich eine 
neue Form des Unterrichtes über-
legt. Hybridunterricht. Doch was ist 
das? Und wird der Unterricht für 
die Schüler normal weiterlaufen? 
Nein, denn Covid-19 verhindert 
den Kindern die Weiterbildung und 
Entwicklung. Doch die Bundeslän-
der fanden eine Lösung.

Seit einem Jahr gibt es schon das 
Corona-Virus, auch Covid-19 ge-
nannt. Corona-Viren sind im Tier-
reich verbreitete Viren, die beim 
Menschen in der Regel sogenannte 
Erkältungen oder Grippale Infekte, 
wie seltene Bindehautentzündun-
gen oder Mittelohrentzündungen, 
hervorrufen. Wegen des Virus’ sind 
alle Länder im Lockdown. 

Doch was ist mit den Schülerinnen 

und Schülern und der Schule? 

Genau diese Frage stellten sich 
auch die Bundesländer. In Nord-
rhein-Westfalen wurde Hybrid-
unterricht angeordnet. Doch was ist 
überhaupt Hybridunterricht?

Hybridunterricht ist eine Schul-
Form, die die gesamte Schule in 
zwei Gruppen aufteilt. Die erste 
Hälfte, auch Gruppe A genannt, 
geht eine Woche in die Schule, wäh-

rend die andere Gruppe, Gruppe B, 
Zuhause sitzt und meistens per Vi-
deokonferenzplattform, wie Zoom, 
zugeschaltet wird. 

Diese Form des Schulunterrichts 
ist sehr hilfreich, denn auch wenn 
die Klassen oder Stufen getrennt 
werden, besteht nicht die Gefahr, 
dass der Unterricht doppelt erteilt 
werden muss, sondern beide Grup-
pen haben die Möglichkeit sich zu 
jeder Zeit am Unterrichtsgesche-
hen zu beteiligen, wobei sich trotz-
dem die Kontaktpersonen der ein-
zelnen Schülerinnen und Schüler, 
sowie die der Lehrerinnen und Leh-
rer verringern. 

Was bedeutet Hybridunterricht für 

die Lehrerinnen und Lehrer?

Doch nicht nur das Unterrichtsver-
fahren ändert sich. Alle Lehrerin-
nen und Lehrer bekommen einen 
Raum bei dem sie dann ihren Unter-
richt durchführen können. Diese 
bezeichnet man als Lehrerräume. 
Das soll verhindern, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer den Corona Vi-
rus aus anderen Klassen durch die 
Schule tragen. Natürlich besteht da-
bei immer noch Gefahr, dass der Vi-
rus herumgetragen wird, jedoch ist 
die Gefahr nicht ganz so groß wie 
üblich.

Die Tische werden dort so aufge-
stellt, dass die Schülerinnen und 
Schüler genügend Platz zwischen 
sich haben und es wird auf eine aus-
reichende Belüftung im 15-Minu-
tentakt geachtet.

Wann gibt es Hybridunterricht 

und in welchen Fächern?

Grundsätzlich soll die erste bis zur 
sechsten Stunde im Präsenzunter-
richt stattfinden. Nachmittags-
unterricht wird von Zuhause aus er-
teilt, wobei die Mittagspause zur 
Fahrt nach Hause verwendet wer-
den soll.

Auch bei den Wahlfächern in der 
Unterstufe wie Französisch, Latein, 
Literatur hat sich wegen des Hyb-
ridunterrichts etwas geändert, da 
die Klassen nicht gemischt werden 
dürfen. Diese speziellen Fächer 

werden deshalb in den Distanz-
unterricht verlegt. 

Was machen die Schülerinnen 

und Schüler, die zu Hause sind?

Die Schülerinnen und Schüler, die 
von Zuhause unterrichtet werden, 
bekommen zum Beispiel über die 
Plattform „Itslearning“ Aufgaben, 
die sie dann erarbeiten müssen. 
Häufig muss man diese Aufgaben 
dem/der Lehrer/in zuschicken. 

Dies dient zur Überprüfung, ob 
der/die Schüler/in bei dem Unter-
richt aufgepasst hat und um die Per-
son zu benoten. Denn auch wenn 
der Unterricht von Zuhause ist, wer-
den sie immer noch bewertet. Wenn 
dann diese Woche vorüber ist, 
kommt die andere Gruppe in die 
Schule und die, die vorher in der 
Schule war, ist nun im Homeschoo-
ling. 

Wie ist das mit den Pausen im 

Hybridunterricht?

So wird es nun eine Weile weiter ge-
hen, bis die Bundeskanzlerin sagt, 
das alle Schülerinnen und Schüler 
wieder in die Schule dürfen. Doch 
bis das passiert, dauert es wahr-
scheinlich noch ein bisschen.

Quellen: Spiegel TV, WDR, Wikipedia.

Und die Pausen?

n Die Pausen laufen einigerma-
ßen normal ab, doch müssen 
die Schülerinnen und Schüler 
auf mindestens 1,5 Meter Ab-
stand achten und während des 
Essens besonders darauf Rück-
sicht nehmen.

Maskenpflicht.   FOTO: TANJA PICKARTZ/FFS 
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Ton, damit die Lehrer sich vergewis-
sern konnten, dass die Schüler auch 
wirklich vor den Laptops oder 
Ipads sitzen. 

Alle Aufgaben und mündliche Be-
teiligungen wurden über Laptops 
oder Ipads gemacht. Für das Home-
schooling gibt es verschiedene Platt-
formen die, die Schulen zu verfüg-
bar haben. Jede Schule benutzt aber 
nur eine Plattform. 

Nach drei Monaten Homeschoo-
ling wurden die Klassen dann in 
zwei verschiedenen Gruppen einge-
teilt und durften Wochen weise wie-
der zur Schule. Die Schüler die 
dann zu Hause waren wurden zum 
Unterricht in der Schule zugeschal-
tet. So konnten sich alle beteiligen 
und es waren nicht so viele in einem 
Raum. Zwischen den Gruppen gab 
es einen wöchentlichen Wechsel, 
zwischen Präsenz und Distanz. 

Trotzdem durften keine Tests und 
Arbeiten geschrieben werden. Der 
Hybridunterricht wird weiter fort-
geführt und in der dritten Woche 
nach den Osterferien dürfen auch 
wieder Tests und Arbeiten geschrie-
ben werden. 

Das neue Aussterben ist menschengemacht
Es ist längst kein Geheimnis mehr: das sechste Massensterben hat bereits begonnen. 

Doch was ist das überhaupt? Was sind die Ursachen und Folgen? Und was hat das mit Corona zu tun?
Von Felicia Wolters

Wetter (Ruhr). In der Geschichte der 
Erde gab es bereits mehrere Mas-
senaussterben. Fünf insgesamt und 
das sechste hat bereits begonnen. 
Das letzte große Massensterben 
war wohl das berühmteste über-
haupt, das Ende der Dinosaurier! 
Die Gründe: Meteoriteneinschläge 
und Vulkanausbrüche. 

Alle bisherigen großen Massen-
sterben waren natürlicher Ursache. 
Ausgelöst durch große Umweltka-
tastrophen. Doch dieses neue Aus-
sterben ist menschengemacht. 
Durch zunehmende Umweltzerstö-
rung durch den Menschen werden 
bald mehr und mehr Arten der Ver-
gangenheit angehören. Laut diver-
sen Quellen sterben pro Tag etwa 
150 Arten unwiderruflich aus. Da-
bei verschwinden die Arten 1000 
Mal schneller als neue entstehen 
können. Von insgesamt 112.000 Ar-
ten stehen bereits etwa 30.000 auf 
der roten Liste. 

Die Ökosysteme werden zerstört
Die Ursachen: Zerstörung der Öko-
systeme. Meist durch zu starke Be-
jagung, Überfischung der Meere, 
Bergbau, Städtebau und Waldro-
dung, insbesondere die Zerstörung 
des Amazonas-Regenwald. Von die-
sem werden pro Jahr 158.000 km² 
zerstört. Eine der größten Ursachen 
sind außerdem der Klimawandel, 
und: die Landwirtschaft. Für die 
Felder werden unzählige Quadrat-
kilometer Natur zerstört die sich so 
nicht wieder erholen. 

Und die Landwirtschaft beför-
dert den Klimawandel. Durch den 
Dung auf den Feldern geraten Ton-
nen an CO² in die Atmosphäre. Be-
sonders, dass Wälder gerodet oder 
Moore zerstört werden, trägt erheb-
lich zum Klimawandel und damit 
auch zum Artensterben bei. Denn 
sowohl Moor als auch Wald spei-
chern Kohlenstoffdioxid der bei der 
Zerstörung freigelegt wird.

Was direktere Einwirkungen auf 
des Artensterben hat sind die Acker-
gifte. In Deutschland werden pro 
Jahr 48.000 Tonnen CO2 auf die 

Felder gebracht, global sogar 
3.000.000. Diese Gifte lassen alle 
Insekten auf und in der Nähe der 
Felder verrecken. Dadurch stirbt 
auch ein Großteil der Vogelarten, 
die keine Nahrung mehr finden 
oder die vergifteten Insekten fres-
sen. Das wiederum führt dazu das 
auch die Raubtiere nicht mehr ge-
nug Nahrung finden und deren 
Population erheblich schrumpft.

Und trotz allem schreitet die Zer-
störung der Natur weiter voran. Seit 
1900, also innerhalb 20 Jahren wur-

den 50 Prozent der Riffe völlig zer-
stört. Dabei sind viele Arten noch 
gänzlich unbekannt und wurden 
noch nicht einmal entdeckt. Das 
heißt, manche Tier- und Pflanzenar-
ten verschwinden von der Erde be-
vor überhaupt ein Mensch von ih-
nen wusste.

Besonders problematisch für die 
großen, bekannten Tierarten ist die 
Volksmedizin. Teilen von Tieren 
werden heilsame Wirkung zuge-
schrieben. Und das obwohl die Wir-
kung wohl doch allein auf Einbil-
dung beruht. Tigerknochen gegen 
Rheuma, Schlangenfett gegen Asth-
ma, Schildkrötenpanzer hilft an-
geblich gegen Heiserkeit und Nas-
hörner werden ihres Horns wegen 
stark bejagt. Dabei bestehen deren 
Hörner einfach nur aus Keratin, 
demselben Material wie unsere Fin-
gernägel. Die Patienten könnten al-
so genauso gut ihre eigenen Finger-
nägel verspeisen. Es hätte dieselbe 
Wirkung.

Doch die Zerstörung der Natur 
hat auch auf den Menschen direkte 
Auswirkungen. So springen zum 
Beispiel immer mehr Krankheiten 
von der Tierwelt auf den Menschen 
über. Auch das aktuell vertretene 
Coronavirus nahm diesen Weg. Vi-
ren müssen sich an jede Art neu an-
passen. Ist die Artenvielfalt hoch ist 
es für die Vieren schwerer sich zu 
verbreiten. Bei geringer Artenviel-
falt jedoch hat der Virus leichtes 
Spiel.

Viele Krankheiten kommen von Tieren
Der entscheidende Schritt für den 
Übergang zum Menschen liegt 
hauptsächlich in der der Rodung 
der Wälder. Viele Tiere, die dort kei-
nen Lebensraum mehr finden, wei-
chen in die Städte aus – und so über-
tragen sich die Viren auch auf die 
Menschenwelt. 

70 Prozent aller Krankheiten 
stammen aus dem Tierreich. Das 
Artensterben wird früher oder spä-

ter auch Folgen für die Menschen 
haben. Handeln also lieber heute 
als Morgen. Denn sonst werden vie-
le Arten bald so sehr der Vergangen-
heit angehören wie Dodo oder 
Mammut.

Auch Quagga, Stellas Seekuh, 
Auerochse oder Beutelwölfe sind 
durch den Menschen ausgestorben. 
Vor kurzem erst von der Erde ver-
schwunden sind verschiedene 
Unterarten der Tiger, die Pinten-
Riesenschildkröte, der chinesische 
Flussdelfin (um 2005) und der 
Schwertstör der im Jahr 2020 aus-
starb. Sein Beispiel ist besonders 
traurig, weil mit ihm nicht nur eine 
Art oder Unterart ausstarb, sondern 
gleich eine ganze Gattung.

Für andere wie zum Beispiel das 
nördliche Breitmaulnashorn be-
steht kaum Hoffnung mehr – die 
letzten beiden Vertreter sind beide 
weiblich. Wer handeln will sollte 
das jetzt tun, auch im Artenschutz 
läuft die Zeit ab.

Mehrere Tiger-Arten starben in den vergangenen Jahren aus. Dieser Tiger lebt im Duisburger Zoo.   FOTO: ZOLTAN LESKOVAR / FUNKE FOTO SERVICES 
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150 
Arten sterben aus 
– und zwar täg-
lich. Viele davon 

verschwinden von unserem Plane-
ten, bevor die Menschen sie über-
haupt entdeckt. 30.000 Arten ste-
hen auf der Roten Liste und sind 
vom AUssterben bedroht.

Ist Schule momentan 
Fluch oder Segen?

Viele Schüler kommen nicht mehr mit

Wetter (Ruhr)/Reichberg/Wehberg. 
Durch die Schulschließung, dem 
Distanzlernen und dem Hybrid-
unterricht hängen viele Schüler mit 
dem Stoff hinterher und kommen 
beim Homeschooling und in der 
Schule präsent nicht mehr mit. 
Durch die Schulschließung am 
07.01.2021 ging es für alle Schüler 
sofort ins Distanzlernen. 

Viele Schüler haben durch die 
kurzfristige Schließung der Schulen 
ihre Materialien noch in der Schule 
und konnten dem entsprechend 
nicht vollständig am Distanzlernen 
teilnehmen. Aber nach kurzer Zeit 
durften die Schüler nach einander 
ihr Sachen aus der Schule holen 
und konnten somit wieder vollstän-
dig am Distanzlernen teilnehmen. 

Alle Aufgaben über 
Laptops oder Ipads
Das Distanzlernen verlief trotzdem 
nach dem normalen Stundenplan 
und nach den normalen Schulzei-
ten. Trotz des Unterrichtes durften 
keine Tests und Arbeiten geschrie-
ben werden. Jedoch gab es eine An-
wesenheitskontrolle mit Video und 

Schutzmaßnahme gegen das Coro-
navirus an deutschen Schulen ist, 
dass der Staat allen Schülerinnen 
und Schülern in ganz Deutschland 
kostenlose Corona-Schnelltests zur 
Verfügung gestellt hat, damit alle 
Kinder an allen Schulen die Chance 
haben, sich kostenlos auf Corona 
testen zu lassen. Demnächst sollen 
die kostenlosen Schnelltests sogar 
mindestens zweimal pro Woche von 
allen Schülerinnen und Schülern 
genutzt werden.

Dies führt bestenfalls dazu, dass 
positiv getestete Schülerinnen und 
Schüler schnell erkannt und 
schnellstmöglich abgeholt werden 
können sodass unnötiger Kontakt 
mit anderen Klassenkameraden 
und Klassenkameradinnen vermie-
den und so die weitere Ausbreitung 
des Virus verhindert wird.

Von Finja Schalk 

Wetter (Ruhr). Vor ein paar Wochen 
begann an einigen deutschen Schu-
len wieder der Präsenzunterricht. 
Die Schülerinnen und Schüler müs-
sen im Unterricht nun Masken tra-
gen und sollen bald auch mindes-
tens zweimal in der Woche getestet 
werden.

Einige Schülerinnen und Schüler 
durften in den letzten Tagen wieder 
in den Präsenzunterricht starten, je-
doch nur unter strengen Corona-
Schutzmaßnahmen.

So mussten sie beispielsweise 
während des Unterrichts medizini-
sche Masken tragen und durften 
diese auch nicht abnehmen. Außer-
dem wurden die einzelnen Klassen 
so aufgeteilt, dass immer nur die 
Hälfte der Klasse Präsenzunterricht 
hat, während die andere Hälfte wei-
terhin von Zuhause unterrichtet 
und sich per Video zugeschaltet hat.

Somit wurde vermieden, dass die 
Schülerinnen und Schüler nicht zu 
nah bei einander saßen und den 
Mindestabstand von zwei Metern 
einhalten konnten. Eine weitere 

Corona-Schutz an 
deutschen Schulen 

Masken, Hybridunterricht und Tests sollen helfen
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Schwulenparade 
zerstreut

Türkische Polizei 
mit Wasserwerfern

Istanbul. Die türkische Polizei hat 
am Sonntag, den 28. Juni, eine 
Schwulenparade im Zentrum von 
Istanbul aufgelöst. Strafverfol-
gungsbehörden verwendeten Was-
serwerfer, Tränengas und Gummi-
geschosse, als Demonstranten Pa-
rolen gegen die türkische Regierung 
und Präsident Recep Tayyip Erdo-
gan riefen. 

Die Polizei begründete ihre 
Handlungen damit, dass die Veran-
staltung nicht mit den Behörden 
von Istanbul koordiniert worden 
sei, betont dpa. 

Nach Angaben der AFP-Agentur 
beteiligten sich mehrere tausend 
Menschen an der Aktion zur Vertei-
digung der LGBT-Rechte in dem 
Zentrum der türkischen Metropole. 
In den letzten Jahren ist die Veran-
staltung in Istanbul ohne Zwischen-
fälle gegangen. 

Die Reaktion der Behörden wur-
de von Social-Media-Nutzern ein-
schließlich Showbusiness-Stars ver-
urteilt. Insbesondere die Sängerin 
Lady Gaga forderte auf Twitter auf: 
„Die Angriffe auf unschuldige, 
glückliche Menschen, die in den 
Urlaub kamen, zu stoppen“.

Keiner harter Lockdown:
Sind Schnelltests die Lösung?
In Deutschland ist die Inzidenzzahl 
über 100, die Regierung macht aber 
keinen „harten Lockdown“. Um die 
Inzidenzzahl zu senken, sollte man 
sich streng an die AHA-Regeln hal-
ten: oft Hände waschen, Abstand 
halten und die Maske tragen. 

In Europa gehen die Impfungen 
in Deutschland am langsamsten vo-
ran, deshalb wird der Lockdown 
vermutlich noch bis Ende 2021 an-
dauern. Aber die Politiker lassen 
sich bereits neue Methoden einfal-
len, z.B. das Testen. Wenn man 
einen negativen Schnelltest, der 
nicht älter als einen Tag ist, vorwei-
sen kann, darf man in Geschäfte 
und man hat ein paar mehr Freihei-
ten. In Schulen sollen Selbsttests 
zweimal innerhalb von fünf Tagen 
negativ sein. 

Inzidenzzahl zu hoch – 
Impfungen zu langsam
Deutschland ist durch die hohe In-
zidenzzahl in Gefahr. Die Corona-
Fälle steigen weiterhin im Land. In 
Deutschland ist die Inzidenzzahl 
schon auf über Hundert gestiegen, 
trotzdem möchte die Regierung kei-
nen harten Lockdown machen, um 
die Corona-Infizierten zu senken. 
Die Regierung muss mehr Impf-
stoffhersteller annehmen, genauso 
wie Israel mehrere Impfstoffherstel-
ler zugelassen hat. 

Die Inzidenzzahl liegt in 
Deutschland bei 113 pro 100.000 
Einwohnern. In Deutschland wur-
den bis jetzt nur 8,3 Millionen Men-
schen geimpft. Das sind nur 8-10% 
der Einwohner und das kann so 
nicht weiter gehen. Um die Inzi-
denzzahl zu senken, müssen alle 
nicht lebensnotwendigen Läden 
schließen und es muss einen harten 
Lockdown geben, bis alle Men-
schen geimpft werden können, wes-
halb man nur das Nötigste einkau-
fen sollte und sich nur mit einer wei-
teren Person treffen können sollte. 

So kann Deutschland Corona 
wieder in den Griff bekommen. Mit 
so hohen Inzidenzzahlen kann es 
nicht weiter gehen. Es muss ein an-
derer Weg gefunden werden, um 
Corona zu besiegen. 

Angst vor der Impfung:
Erst wenige Deutsche geimpft
Endlich werden in Deutschland 
drei Impfstoffe gegen Corona verab-
reicht. Jedoch sind bisher nur 4,2 % 
der Bevölkerung vollständig gegen 
das Coronavirus geimpft. 

Das liegt vor allem daran, dass 
sich momentan nicht jeder impfen 
lassen kann. Nur ältere Menschen 
und Personen, die viel mit anderen 
zu tun haben, zum Beispiel Ärzte 
kriegen einen Impftermin. Ein wei-
terer Grund ist die Angst vor der 
Impfung. Die Bürger fürchten sich 
vor Nebenwirkungen und trauen 
dem Impfstoff nicht, da die Lang-
zeitwirkungen noch recht uner-
forscht sind. 

Auch der Fakt, dass die Impfstoffe 
von Moderna und AstraZeneca 
nicht aus Deutschland kommen, 
verunsichert manchen. Experten 
und die Regierung versichern je-
doch, dass die Impfstoffe effektiv 
und sicher sind. Aber ohne eine 
Impfpflicht, welche in Deutschland 
vorerst nicht bestehen wird, da sie 
das Selbstbestimmungsrechts ver-
letzen würde bleibt es jedem erst 
mal selbst überlassen, ob er sich 
impfen lassen will.
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Finde den Fehler!

Rätsel und Spaß für Erwachsene und Kinder
zusammengestellt von: Marie Eckenroth, Sina Brauer, Jule Hintz.

Corona-Leugner bedrohen und beschimpfen
Es gibt Demonstrationen von Corona-Leugner*innen und Verschwörungs- Theoretiker*innen. So ergibt sich ein verzerrtes Bild

Von  Jule Hintz und Marie Eckenroth 

Deutschland. Corona müsste uns 
mittlerweile allen bekannt sein. 
Doch mit der Krankheit kommen 
auch die Leugner*innen, Rechts-
extremisten und Verschwörungs-
theoretiker*innen. Sie alle versam-
meln sich seit der Corona-Krise im-
mer wieder auf ausartenden 
Demonstrationen, um ihre Mei-
nung durchzusetzen. 

Auf diesen ziehen die Gruppen 
ohne Masken durch die Straßen 
und halten sich weder an die mo-
mentanen Hygieneregeln, noch an 
die Regeln einer geordneten 
Demonstration. Die Stimmung ist 
angespannt. Immer wieder rufen sie 
Lügenpresse und beschimpfen die 
Polizei. Außerdem reden sie von 
einer Diktatur der Politik. Sie füh-
len sich als Sklaven und einge-

schränkt in ihren Menschenrech-
ten. 

Doch nicht nur Corona-Leug-
ner*innen und Verschwörungs- 
Theoretiker*innen, befinden sich 
auf den Demonstrationen, auch 
Rechtsextremisten die etwas an der 
Politik auszusetzen haben, 
demonstrieren mit ihnen. 

Politiker wie zum Beispiel Karl 
Lauterbach werden bedroht und be-
schimpft. In einem Interview be-
richtet er davon, wie ihm anonym 
geschrieben wurde, dass wenn die 
Gaskammern wieder entstehen 
würden, er der erste sein wird, der 
sie testen darf. Auch unsere Bundes-
kanzlerin Angela Merkel wird be-

schimpft. Sie soll der Teufel sein. 
„Angela Merkel ist der Teufel selbst 
und Sie und die ganzen anderen, in 
unserer Politik, unterdrücken uns 
um unsere Kinder zu essen. Das 
steht auch im Internet. Das können 
Sie alles googlen“, so eine Ver-
schwörungstheoretikerin auf einer 
Demonstration in Düsseldorf.

Bekannte Gesichter wie zum Bei-
spiel der Autor Attila Hildmann, ru-
fen zur Tötung von Politiker auf. 
Gegen diese Morddrohungen wer-
den von der Polizei ermittelt. Der 
Mediziner Bodo Schiffmann soll 
durch das Leugnen des Coronavi-
rus seine Zulassung verlieren. Seine 
Vermieter, seine Bank und seine Pa-

tienten*innen, wollen nichts mehr 
mit ihm zu tun haben und wenden 
sich von ihm ab. Des Weiteren geht 
das Gesundheitsamt gegen ihn vor. 

In einem YouTube-Video spricht 
er davon, dass er untertauchen 
möchte und bitte seine Follower 
ihm Geld in Form von Schenkun-
gen, für diesen Plan zu überweisen. 
Mit seinen Taten erntet er über die 
Monate viel schlechte Kritik von 
außen stehenden. Auf vielen 
Demonstrationen fällt auf, dass es 
neben den Corona-Leugner*innen 
auch viele Menschen gibt, die für 
ihre Freiheit oder gegen die Politik 
demonstrieren. 

Sie stören sich daran, dass wäh-
rend der Corona-Pandemie einige 
Rechte eingeschränkt werden 
mussten. Wie zum Beispiel ein 
Mann, der die Abstandsregelung 
oder Maskenpflicht als Freiheits-
einschränkung sieht. 

Die genaue Zahl der Corona-
Leugner lässt sich nicht genau fest-
stellen. Die mediale Präsenz dieser 
Gruppe lässt sie aber groß erschei-
nen. Der überwiegende Teil der Be-
völkerung hält sich aber an die er-
forderlichen Maßnahmen und 
nimmt gleichzeitig aber nicht an 
Kundgebungen für diese Maßnah-
men teil. Dadurch entsteht in der 
Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild 
der Haltung der Deutschen zu der 
Corona-Frage.

Quellen: t-online, Welt-Nachrichten-
Sender, ARD, Spiegel TV, Tagesschau

Eine Querdenken-Demo in Bochum – es gibt sie in vielen Städten.   FOTO: DIETMAR WÄSCHE / FUNKE FOTO SERVICES 

„Angela Merkel ist 
der Teufel selbst 
und Sie und die

 ganzen anderen, in 
unserer Politik, 

unterdrücken uns 
um unsere Kinder

zu essen. “
Verschwörungstheoretikerin  

auf einer Demo in Düsseldorf
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