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Liebe Leserinnen und Leser!
Am Mittwoch wurde uns klar, dass
unsere reguläre Märzausgabe nicht
erscheinen kann, wenn die Schule
geschlossen würde.

Wir beschlossen kurzerhand,
in aller Schnelle eine
Sonderausgabe zum Coronavirus
und zur Schulschließung zu
erschaffen. Zuerst war unser Plan,
die Ausgabe für die Unterstufe am
Montag zu drucken und am
Dienstag zu verteilen, während die

Oberstufe sie digital zugeschickt
bekommen würde. Da sich die
Situation weiter änderte, ist das hier
die erste rein digital verteilte
Ausgabe der Kauz!
Wenn ihr einmal nichts zu tun habt,
könnt ihr die Seite
https://kauzarchiv.j imdofree.com/
besuchen. Hier findet alle Ausgaben
der Kauz der letzten Jahre zum
Nachlesen und Schmökern.
Viel Spaß beim Lesen!
Eure Redaktion

Was geschieht nun mit dem Skikurs?
Er wird auf Weisung des

Bundesministeriums abgesagt.
Werden die Familien das Geld

zurückbekommen?
Das muss noch geklärt werden.

(Anm.: Der neueste Stand ist laut
Elternbrief, dass das Geld vollständig
retourniert werden kann, wobei
ausdrücklich auf die Möglichkeit
einer „freiwilligen solidarischen
Spende“ für den Gasthof Gstemmer-
blick hingewiesen wird.)

Wirdder Skikurs nachgeholt?
Das wird noch überlegt. Es gibt

Bemühungen für Alternativen.
Welche Maßnahmen finden Sie

übertrieben undwelche gerechtfertigt?
Ich denke, alle Maßnahmen sind

gerechtfertigt und ich finde es gut,
dass die Schule vorerst stillsteht.

Peter Stettner

Was sind Ihre Gedanken zur
Schulschließung? Finden Sie sie
notwendig?

Mein Mann ist Arzt und er sagt,
wehe, wenn die Schule nicht
geschlossen wird und etwas passiert,
dann rollen einfach auf
verschiedensten politischen Ebenen
Köpfe. Also ist es insgesamt gescheit,
auch wenn es vielleicht ein Aufwand
ist, der nicht für jeden den gleichen
Nutzen bringt.

Wie planen Sie weiter zu
unterrichten?

Per Email. Gott sei Dank haben
wir eben viele digitale Medien - ich
hoffe, dass die Schüler die auch
nutzen. Und natürlich: Es wird
Projektarbeiten geben, solche kleinen
Sachen, die die Schüler wirklich auch
zuhause machen sollen.

Und natürlich kann man jederzeit
lesen. Das geht zuhause und sogar in

strengster Quarantäne.
Was wollen Sie den Schülern noch

sagen?
Keep calm and learn Latin.

Ifeoma Ikea

Georg Egger
GEOGRAFIE UND TURNEN

Gudrun Schutting-Wieser
LATEIN, DEUTSCH UND WERKEN

Wie denken Sie darüber?
Wir haben einige LehrerInnen gefragt, was sie von der Schulschließung halten, wie sie ihren Unterricht
nun fortsetzen wollen und was nun mit geplanten Schulreisen geschieht. Stand: Do., 12.03.2020

Foto: Akademisches Gymnasium Graz

Foto: Akademisches Gymnasium Graz
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Ausgehend von der chinesischen Stadt
Wuhan verbreitet sich seit Dezember
2019 weltweit mit SARS-Cov-2 ein neu
identifiziertes Coronavirus, das

vergangenen Mittwoch von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
offiziell als Pandemie
(kontinentübergreifende Epidemie)
eingestuft wurde.

Während Ende Jänner die Zahl
der Betroffenen in China laut offiziellen
Angaben bereits rund 4000 betrug,
meldete Frankreich zur selben Zeit die
ersten Infizierten auf dem
europäischen Kontinent, auch in
Deutschland wurden erste Coronafälle
nachgewiesen. Vor drei Wochen, am
22. Februar 2020, erreichte das Virus
jenen Staat, der bis dato nach China die
zweitmeisten Infektionen und
Todesopfer verzeichnet: Österreichs
Nachbarland Italien. Daraufhin
dauerte es lediglich drei Tage, bis es
ausgehend von Italien auch in
Österreich die ersten beiden
Infektionen gab. In der Folge stieg die
Anzahl der Fälle an, seit Märzbeginn
mit zehn bestätigten Infektionen
wächst die Zahl der betroffenen
Menschen stetig.

Ein großes Problem ist, dass das
neuartige Virus erst vor einem

Vierteljahr entdeckt wurde und somit
über die Gefahren noch wenig genaue
Informationen vorliegen. Die
Forschung geht momentan von einer
Sterblichkeit von etwa ein bis drei
Prozent aus, besonders betroffen sind
Menschen höheren Alters (sb 60
Jahren) und immungeschwächte
beziehungsweise bereits vorerkrankte
Personen mit Lungenkrankheiten oder
Ähnlichem. Das Virus verbreitet sich
rasch von Mensch zu Mensch,
hauptsächlich über
Tröpfcheninfektion. In vielen Ländern
konnte man ein schnelles und teilweise
exponentielles Wachstum der
Infektionen feststellen. Die
Inkubationszeit, sprich jene Zeitspanne
von der Ansteckung bis zum Ausbruch
der Krankheit, kann bis zu zwei
Wochen dauern - dies macht die
Lage noch komplizierter. Da das Virus
erst kürzlich auftauchte, wurde noch
kein passender Impfstoff gefunden. Zu
den Symptomen zählen, ähnlich wie bei
der gewöhnlichen Influenza,

hauptsächlich Fieber, Husten und
Atembeschwerden. In schweren Fällen
führt der Erreger zu Lungen-
entzündungen, Nierenversagen oder
sogar zum Tod. Es kann jedoch auch
sein, dass man das Virus bereits in sich
trägt und es weiter übertragen kann,
ohne selbst Symptome zu fühlen. Die
effektivsten Methoden, eine Infektion
zu vermeiden oder das Virus nicht
weiter zu verbreiten, sind gründliches
Händewaschen mit Seife, die
Verwendung von Desinfektionsmittel,
Husten und Niesen in den Ellenbogen
oder ein Taschentuch sowie das
Vermeiden von zu engen körperlichen
Kontakten wie Umarmungen oder
Küsse. Da die Zahlen aktuell rapide
steigen, sollte soziale Interaktion so
weit wie möglich vermieden werden,
um andere nicht anzustecken. Die
Bundesregierung appelliert an alle,
zuhause zu bleiben und nur in den
wirklich notwendigen Fällen, sprich,
um zu arbeiten, einzukaufen oder
schwachen Menschen zu helfen, das

Zur Zeit sollen Sozialkontakte gemieden

werden. Foto: Jonathan Manke

Ungewohnt leere Regale in einem Supermarkt. Foto: Ilse Nagy

Covid-19 – Ein Überblick
Ein Blick in die Geschichte zeigt uns, dass immer wieder Pandemien die Menschheit in Angst und
Schrecken versetzten. Dabei kommen einem Krankheiten wie etwa die Pest oder die Spanische Grippe,
in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel SARS oder die Schweinegrippe in den Sinn. Aktuell beherrscht
allerdings ein neuartiges Virus die Medien und seit einigen Tagen auch das alltägliche Leben in Österreich.
Stand: So., 15.03.2020
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Was sind Ihre Gedanken zur
Schulschließung? Finden Sie sie
notwendig?

Ja. Denn wenn man sich die
wissenschaftlichen Fakten dazu
anschaut, ist das einfach eine sehr gute
Möglichkeit, das jetzt in den Griff zu
bekommen und gut einzudämmen, um
so einen exponentiellen Anstieg im
besten Fall sogar abzuhalten.

Wie planen Sie weiter zu
unterrichten?

Teilweise werden wir noch
darüber informiert. (Anm.: Die
Konferenz zur Schulschließung fand
erst nach diesem Interview statt.)

Also, meine Klasse hat sowieso
momentan einen Wochenplan mit
unterschiedlichen Arbeitsaufträgen,
einerseits im Buch und andererseits
über Übungsblätter. Und genau so
werden wir das jetzt gut
hinbekommen. In der Unterstufe soll
es ja eine Übung beziehungsweise
Vertiefung sein. So, dass auch nicht
plötzlich ganz viel zu tun ist, sondern
die Unterrichtszeit kompensiert wird.

Was wollen Sie den Schülern noch
sagen?

Die Zeit gut nutzen, die sie jetzt
dann zuhause mit Übungen und
unterschiedlichen Schuldingen
verbringen können. Und keine Panik
bekommen, aber das Ganze schon auch
gut ernst nehmen und sich einfach an
die Regeln halten, die jetzt gerade
vorgegeben werden.

Ifeoma Ikea

Christina Imp
MATHEMATIK

Haus zu verlassen.
Schrittweise ergriff die

österreichische Bundesregierung
immer drastischere Maßnahmen, um
die Verbreitung des Coronavirus'
möglichst einzudämmen und ein
exponentielles Wachstum der
Erkrankungen zu verhindern, um die
Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser
nicht zu überschreiten. Auf
Reisewarnungen und Empfehlungen
folgten vergangenen Dienstag
Handlungen, die das öffentliche Leben
massiv beeinträchtigen. Dazu gehören
unter anderem die Absage von
sämtlichen Großveranstaltungen

(Indoor ab 100 TeilnehmerInnen,
Outdoor ab 500) zumindest bis 3. April,
strenge Grenzkontrollen mit
Gesundheitschecks und die Schließung
sämtlicher Fachhochschulen und
Universitäten. Im Zuge dessen wurden
inzwischen die steirischen
Gemeindesratswahlen verschoben und
Konzerte, Sportveranstaltungen oder
Messen abgesagt. Seit Mittwoch ist
nebstdem bekannt, dass ab kommender
Woche bis Ostern kein regulärer
Unterricht an den Schulen stattfinden
soll. OberstufenschülerInnen müssen
ab Montag zuhause bleiben, für die
Unterstufe entfällt der Unterricht
ebenfalls, es besteht jedoch in den
Schulen Betreuungsangebot.

Außerdem wurden alle Schul-
veranstaltungen bis auf Weiteres
abgesagt – das betrifft auch den
Oberstufenschitag, die Rom-Exkursion
und den Frankreichaustausch. Seit dem
Wochenende stehen einige Gemeinden
im Paznauntal in Tirol und in Kärnten
unter 14-tägiger Quarantäne. Ab
Montag bleiben alle Geschäfte, die
nicht der Grundversorgung dienen
geschlossen, ab Dienstag gilt auch für
die Gastronomie ein Öffnungsverbot.
Felix Neumann

Der Ansturm auf Toilettenpapier ist für viele

unerklärlich. Foto: Ilse Nagy

Eine leere Tiefkühltruhe nach dem Ansturm der HamsterkäuferInnen. Foto: Ilse Nagy
Foto: Akademisches Gymnasium Graz
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Was sind jetzt die größten Probleme
die Schule betreffend?

Insgesamt ist die Situation für die
ganze Gesellschaft belastend, denke
ich. Es betrifft jetzt die Schule schon
im Speziellen, aber eigentlich die ganze
Zivilgesellschaft. Eine der
herausforderndsten Aufgaben ist die
Kinderbetreuung. Man sagt so leicht,
„wir schließen die Schule“, aber das hat
ja enorme Konsequenzen für die
Familien. Wie werden in den Familien
die Kinder betreut? Kann man so ein
Unterstützungssystem sofort auf die
Beine stellen? Wenn jemand von den
Eltern zu Hause ist, geht das leicht,
aber nicht alle Eltern können zu Hause
bleiben. Das hängt auch von der
Arbeitssituation ab. Die Eltern in den
Versorgungsberufen, ob das die
Gesundheitsversorgung ist oder die
Versorgung mit Lebensmitteln,
öffentlicher Verkehr oder Sicherheit,
können nicht so ohne weiteres zu
Hause bleiben. Und auf der anderen
Seite besteht die Empfehlung, dass die
Großeltern nicht in Anspruch
genommen werden. Das empfinde ich
auch als ganz problematisch. Einerseits
ist es gut, dass die Großeltern auch
beschützt sind, auf der anderen Seite
fallen da wirklich ganz wesentliche
Unterstützungspersonen weg. Ich
merke das bei meinen zwei Enkeln, die
dürfen nicht zu mir kommen. Das ist
eine ganz neue Situation.

Ich denke, dass wir die Schule eine
Zeit lang schließen und die Schüler mit
Unterrichtsmaterial versorgen, ist
schon eine Herausforderung, lässt sich
aber handeln. Ihr kriegt
Unterrichtsmaterial mit und ihr könnt
euch zu Hause mit Lehrstoff
beschäftigen. Hauptsätzlich im
Vertiefen, im Üben und im Vorbereiten
auf kommende Prüfungen. Das sehe
ich nicht als das große Problem. Aber
was sich schon herausstellt ist, dass
diese digitale Infrastruktur nicht sehr
gut ist für die SchülerInnen und dass
es auch weder in der Schule noch zu
Hause diese Normalität des Umgangs
mit den digitalen Medien gibt. Das
müssen wir wirklich in Zukunft auch
stärker forcieren, stärker leben. Ich
denke, solche Ausnahmesituationen

wird es auch öfter geben. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass jeder zu Hause
ganz einfach immerzu diese digitalen
Medien verwendet, um zu
kommunizieren – abgesehen vom
Handy. Aber um Alltag zu gestalten,
das ist eher noch ungewohnt.

Worauf hoffen Sie für die Zukunft?
Ich hoffe, dass diese drastischen

Maßnahmen greifen, dass Vernunft
herrscht und man keine gefährlichen
Situationen herausfordert, dass die
Menschen dieses gegenseitige
Verantwortungsbewusstsein spüren,
dass sie das auch einsetzen und dass es
eine Solidarität innerhalb der
Bevölkerung gibt. Und ich glaube, dass
wir als Schule auch gefragt sind, dass
wir das einerseits auch vorleben und
andererseits auch vermitteln.

Glauben Sie, dass Schulschließungen
sinnvoll sind?

Ja, ich glaube, dass
Schulschließungen sinnvoll sind. Weil
ganz einfach diese vielen persönlichen
Kontakte reduziert werden.

Wie lange, glauben Sie, wird die
Schulschließungdauern?

Das kann man ganz schwer sagen.
Ich glaube, dass es vielleicht noch um
diese Woche nach Ostern verlängert
wird. Diese Tage nach den Osterferien,
Mittwoch bis Freitag noch
drangehängt werden. Aber das kann
man wirklich schwer sagen, wie sich
diese Epidemie entwickelt. Was man
auch schwer sagen kann, ist, wie sehr
das die Wirtschaft aushält. Wie lange
halten die Betriebe das aus? Denn das
ist ja wirklich auch eine große Sorge.
Wie halten die Betriebe das aus? Was
bedeutet das, wenn sie das nicht
aushalten? Das hat ja Arbeitslosigkeit
zur Folge, es bricht die Konjunktur ein
und das hat natürlich längere Folgen.
Es ist nicht nur diese Epidemiedauer,
sondern das hat dann schon eine
Folgewirkung. Da kann man nicht
sagen, die Schule macht auf und wir
öffnen die Tore und es funktioniert
wieder alles. Weil inzwischen schon
ganz viel wirtschaftlich passiert. Und
das macht mir schon auch Sorgen.

Wie läuft das mit der Betreuung ab?
Grundsätzlich wird ein

Journaldienst in der Schule

eingerichtet. Die Kinder, die kommen,
kriegen die gleichen Arbeitsaufgaben
wie die Kinder, die zu Hause sind. Das
ist nicht nur eine Betreuung und
Bespaßung, sondern sie müssen die
Aufgaben in der Schule lösen, die sie
sonst zu Hause zu lösen haben. Wie
viele Kinder kommen, das kann ich
wirklich nicht abschätzen. Sie sollen
schon möglichst zu Hause bleiben, das
ist ja Sinn der Sache. Aber wenn das
nicht möglich ist, dann ist die Schule
selbstverständlich für sie offen.

Wie groß werden die Gruppen sein?
Das werden kleine Gruppen sein.

Es werden höchstens vielleicht fünf bis
zehn Schüler in einer Gruppe sein. Wir
teilen das dann auch auf das Haus auf,
die Räume weit auseinander.

Es gibt Lehrer, die selbst in einer
Betreuungssituation sind, die haben
ihre Kleinkinder zu betreuen oder
jemanden in der Familie zu pflegen.
Darauf müssen wir bei dem
Journaldienst Rücksicht nehmen. Auch
die Risikogruppe wird berücksichtigt.

Wie wird die Leistungsfeststellung
funktionieren?

Wir werden sehen, wie lange die
Schulschließung dauert. Grundsätzlich
reicht auch in der Oberstufe eine
Schularbeit, wenn sie mehr als 50 % der
Schularbeitenzeit einnimmt. Also

"Ich hoffe, dass die Maßnahmen greifen"
Ein Interview mit unserer Direktorin über die momentanen Herausforderungen und den Schulalltag in
der nächsten Zeit. Stand: Fr., 13.03.2020

Foto: Akademisches Gymnasium Graz
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AKTUELLE ZAHLEN
Stand: 16.03.2020, 8:00 Uhr
Weltweit haben sich bisher
169.387 Menschen infiziert. In
Österreich beträgt die Anzahl der
Betroffenen 959, wovon bisher
eine Erkrankung zum Tod führte.
Auf die Steiermark entfallen 1 1 1
Fälle. Sechs Personen sind
österreichweit wieder vollständig
genesen, bis dato wurden 8.490
Tests auf das Coronavirus
durchgeführt. Die jeweils
brandaktuellen Zahlen findet ihr
auf den Seiten des
Sozialministeriums oder der
WHO. Felix Neumann

Kommentar

Die Stimmung ist bizarr. Gerade die
letzten paar Tage wirkten wie
Wochen, so viel ist in ihnen passiert,
so viel hat sich geändert. Man kann
das alles gar nicht richtig erfassen.
Eine furchterregende Zeit. Die
Zukunft ist ungewiss. Vieles, was
passiert, macht Angst. Man sorgt
sich oder verfällt manchmal sogar
ein bisschen in Panik.
Ärgerlich und frustrierend ist das
Ganze. Schulreisen werden
abgesagt, auf die man sich so gefreut

hat. Alle Vorbereitungen, die ganze
Vorfreude – umsonst. Es ist
ungerecht. Warum muss es jetzt
sein, warum zu einer Zeit, in der so
viele Schulreisen geplant sind?

Man kann viele negative
Adjektive finden, um die momentane
Situation zu beschreiben. Aber ich
möchte mich hier auf eine andere
Seite konzentrieren. Denn unter
vielem anderen finde ich die
momentane Situation einfach
wirklich… interessant.

Was mir vorgestern noch
wichtig war, ist jetzt schon absolut
irrelevant. Was mir gestern noch
unmöglich vorgekommen wäre, ist
heute Normalität. Ich hätte nicht
gedacht, dass ich es schaffe, mich so
schnell an neue Situationen
anzupassen. Es ist spannend, mich
selbst zu beobachten. Ich lerne so
viel über mich und über Menschen
im Allgemeinen.
Interessant ist es auch, zu sehen, wie

die sozialen Medien jetzt genutzt
werden. Manche Menschen lernen
ihre Schul-Emailadresse und die
Moodle-Plattform kennen oder
probieren jetzt das erste Mal
Videoanrufe aus.

Ich lerne auch, was sich bei all
der Veränderung nicht verändert
und ein Fels in der Brandung bleibt.
Die gleichbleibenden Dinge sind
einerseits meine Familie,
andererseits auch die seltsame
Stimmung, in der ich mich befinde.
Und auch einige große Ängste
bleiben da.
Was alle betrifft und gleichbleibt, ist
auch der Frühling. Selbst wenn
Geschäfte schließen, die Schule
zusperrt und die Matura verschoben
wird: Die Krokusse blühen, die
Bäume entfalten ihre Blätter, die
Tage werden länger, die Pollen
beginnen zu fliegen und die
Frühjahrsmüdigkeit setzt ein. Die
Kreisläufe der Natur sind zwar nicht
unzerstörbar, aber zumindest von
der momentanen Situation nicht
beeindruckt.

Zum Thema Natur: Was ich
ebenfalls spannend finde ist die
Tatsache, dass so viel in so kurzer
Zeit von der Politik beschlossen
werden kann, wenn es eine Krise
gibt. Das Epidemiegesetz gibt es
zwar schon seit Langem, viele
gesetzliche Grundlagen wurden aber
auch jetzt in Rekordzeit beschlossen.
Zu sehen, wie viele Länder
zusammenarbeiten, Flüge gecancelt
werden und alltägliche Dinge
verändert werden können, lässt mich
hoffnungsvoll zurück. Weil ich hier
bemerke, dass die Menschheit einen
Überlebensinstinkt hat, durch den
sie ihr Verhalten schnell und stark
ändern kann. Ich hoffe, dieser
Instinkt wird sich so bald wie
möglich auch in Bezug auf die
lebensbedrohliche Situation des
Klimawandels zeigen. Wie jetzt ist
auch das eine Situation, in der man
davon ausgehen kann, dass die
negativen wirtschaftlichen Folgen
der drastischen Maßnahmen nicht so
schlimm sein werden wie das
Ergebnis, wenn keine so drastischen
Maßnahmen ergriffen werden. Ida

Stettner

wenn ich eine Einstündige und eine
Zweistündige habe, dann schreibe ich
die Zweistündige und ich habe das
erfüllt. Dann wird der Stoff angepasst
und man schreibt diese Schularbeit. Bei
den Tests muss das dann auf ein
machbares Maß zugeschnitten sein -
was ihr halt leisten könnt in der Zeit.
Das muss schon angepasst sein.
Grundsätzlich muss es aber so
ablaufen, dass jeder Schüler beurteilbar
ist. Das heißt, es wird die Mitarbeit
insgesamt eine große Rolle spielen.
Auch die Erfüllung dieser Aufgaben,
die ausgeteilt sind, die müssen
gewissenhaft erledigt werden. Und
dann in der Folge muss man halt
zusammenhalten. Schüler müssen auf
die Anwesenheit achten, sie müssen
schauen, dass sie im Unterricht dabei
sind, sodass man dann möglichst einen
guten Regelunterricht zusammen-
bringt. Dass man auch gut beurteilbar
ist.

Wo findet man Neuigkeiten?
Die stehen auf der

Schulhomepage. Alle neuen
Informationen, die alle betreffen,
stehen in jedem Fall auf der
Schulhomepage. Die spezielle Lehrer-
Schüler-Kommunikation erfolgt über
das ausgemachte Medium.

Felix Neumann, Ida Stettner

Trotz allem ist der Frühlingda. Foto: Ida

Stettner
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Coronarätsel
Wie viel weißt du wirklich über das
neuartige Coronavirus? Damit du dir
sicher sein kannst, bestens informiert
zu sein und damit dir während der
unterrichtsfreien Zeit nicht
langweilig wird, haben wir hier für

dich ein kleines Rätsel
zusammengestellt.

Der erste Buchstabe des
jeweiligen Wortes ist Teil des Kreises
und die folgenden Buchstaben der
Reihe müssen nach nach außen (in

Pfeilrichtung) geschrieben werden.
Am Ende zeigt der Ring in der

Mitte das aus elf Buchstaben
bestehende Lösungswort! Viel Spaß
beim Rätseln und bleibt alle gesund!
Felix Neumann

1 ) Erster Staat, in dem das Virus nachgewiesen wurde.
2) Zumindest bis zu diesem christliche Fest findet kein Unterricht statt.
3) Die Reise der 6. Klasse in diese Stadt wurde abgesagt.
4) Solche Veranstaltungen ab 500 Personen dürfen nicht stattfinden.
5) Dabei sollte man anstelle der Hand ein Taschentuch verwenden.
6) Der überlebenswichtige Vorgang kann bei Infektion schwer fallen.
7) Italienische Stadt, in der der Karneval wegen des Virus abgesagt wird.
8) Zeit zwischen Ansteckung und Ausbrechen einer Infektionskrankheit.
9) Spricht Außenministerium für ein zu risikoreiches Land aus.
10) Für diese wird es Betreuungsmöglichkeiten in der Schule geben.
1 1 ) Verwandtes Virus, dass 2002/2003 eine Pandemie war.
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