
Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) 
Von Selina Akdogan , Klasse 8a 
 
 
 
Guten Tag liebe Schülerinnen und Schüler der 11 GM, 
 
Wie ihr alle wisst haben wir Zwangsferien wegen des Coronaviruses bekommen. 
Da bietet sich natürlich die Möglichkeit viel rauszugehen. Doch ich erkläre euch mal 
warum ihr dies auf keinen Fall tun solltet!  
 
Momentan ist es für alle schwer eine Lösung 
für diese Situation zu finden, wie wir den Virus stoppen, verlangsamen und so weiter. 
Deshalb sollten wir jungen Leute es den Politikern, Arbeitern etc. einfacher machen an 
einer Lösung zu arbeiten in dem wir Zuhause bleiben und für keine unnötige Arbeit sorgen. 
Das würde es für uns alle um einiges leichter machen. Ihr seid noch jung, fit und gesund. 
Ihr könnt es auch aushalten mal ein bis zwei Wochen eine Auszeit von euren Freunden zu 
nehmen. Zuhause zu sein, zu entspannen, zu lernen, aufzuräumen, Spiele zu spielen, ihr habt  
so viele Möglichkeiten. 
 
Warum ? 
 
Das ist eine Frage die sich viele von euch Wahrscheinlich stellen, warum sollte ich nicht raus? 
Es sind Ferien, Ich kann machen was ich will, ich sterbe sowieso nicht. Das ist eine falsche 
Denkweise! Es gibt viele kranke, alte und schwache Menschen, einige davon sogar in eurer 
Familie die es sich nicht leisten können durch eure Dummheit und Egoismus zu sterben. Sie 
müssen rausgehen um sich Essen zu holen während ihr euch mit großen Gruppen amüsiert 
und ohne das ihr es bemerkt diese Personen anzustecken. Und dann ist es schon zu spät.  
Ihr wollt doch das niemanden was passiert und deshalb müsst ihr versuchen den Virus mit dem 
was ihr machen könnt zu reduzieren. Und wie das geht? Ganz einfach bleibt Zuhause! 
 
Wenn ich in einer kleinen Gruppe rausgehe ist das doch nicht schlimm. - Falsch! 
 
Nur ihr alleine macht schon soviel aus. Allein wenn ihr eine Person ansteckt geht das ganz 
schnell. Innerhalb 5 Tagen sind dann schon 2,5 Personen angesteckt und in einem Monat 
schon 406. Alleine schon 50% weniger Kontakt würde inerhalb 30 Tagen nur 15 Personen 
anstecken. Und 75 sogar nur 2,5 Personen. Bitte nehmt euch das zu Herzen und geht nur raus 
wenn nötig und nicht damit ihr cool vor euren Freunden seit. Nehmt es ernst aber verbreitet 
keine Panik. 
 
Danke fürs lesen.  
Für Fragen meldet euch gerne bei mir.                                                                   Selina  


