Editorial – Coronaspezial
Covid-19. Ein Virus, das die Welt in Atem hält. Das unser Denken, unsere Welt
verändert. Das unsere Art zu leben einschränkt und zu einer globalen
Bedrohung der Weltwirtschaft geworden ist. Eine Pandemie – wie Europa sie
seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, weder die Schweine/Vogelgrippe
noch irgendeine andere Infektionskrankheit hat Europa je so in Atem
gehalten. Während in Amerika die Zahlen weiterhin rasant steigen, sich das
Virus in Afrika ausbreitet, beginnt China, schon seit längerer Zeit, sich von dem Schock zu erholen und
auch unser Kontinent schält sich langsam aus der Starre hinaus, in Deutschland stehen die Schulen kurz
vor dem erneuten Beginn, in Österreich öffnen die Geschäfte und die Schulen werden schon ab dem
15 Mai für die Unterstufe wieder geöffnet sein. Und trotzdem ist dieses Virus weiterhin gegenwärtig
in unseren Köpfen, bestimmt die Themen der Medien schon seit Wochen, in der Politik haben die
Themen von Klimaschutz, Sozialwesen, Migration schon lange dem C Platz gemacht. Und genau
deshalb, haben wir, die Redaktion der Schülerzeitung, beschlossen diesem Thema eine Art
Spezialausgabe zu widmen, in dem wir uns mit den Folgen für die Weltwirtschaft, der
Entstehungsgeschichte und den Themen beschäftigen, die von der Coronakrise verschluckt wurden.
Die letzte Schülerzeitung hatte kein
übergeordnetes Thema, Klimawandel, Technik,
Sport, alles war dabei. Ob sie so gut
angekommen ist, wie wir erhofft hatten, weiß
ich nicht, jedoch hoffe ich, dass wir zumindest
ein paar von euch die Zeit vertreiben konnten,
euch für einige Themen zu interessieren, von
denen ihr noch nichts wusstet. Zu dieser
Schülerzeitung war es das erste Mal auch
möglich, Artikel beizusteuern, leider hat sie
niemand in Anspruch genommen, deswegen würde ich euch empfehlen, solltet ihr immer am neuesten
Stand zu den Entwicklungen der SZ sein wollen, diesen Kanal zu abonnieren (oder ihr lasst es bleiben,
verpasst dabei möglicherweise aber wichtige Informationen)
Zum Thema Coronavirus gibt es wahrscheinlich genauso viele Artikel wie Katzenvideos auf Youtube,
doch trotzdem möchten wir noch etwas dazu beisteuern und hoffen, euer Wissen in manchen
Bereichen etwas zu erhöhen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund!
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(Bitte beachtet dass sämtliche Informationen mittlerweile veraltet sein können, da wir auch nur
Menschen sind und die Schülerzeitung so innerhalb weniger Wochen erschienen ist, wir hoffen auf
euer verständnis!)

