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Probleme bei Zählung
der Neuinfektionen
558Corona-Neuinfektionen
gab der Krisenstab des Lan-
desOberösterreich am
Montag bekannt. Die im
Vergleich zu den vergange-
nenTagen niedrige Zahl ist
aber noch kein Grund für
allzu große Hoffnungen, da
es aufgrund technischer

Probleme in den kommen-
denTagen noch zu Nach-
nennungen kommen kann.
Insgesamt sind inOberös-
terreich 11.314 Personen ak-
tuell erkrankt (Stand: Mon-
tag, 17 Uhr), 922 werden in
Spitälern behandelt, 139
brauchen eine intensivmedi-
zinische Betreuung. Die Zahl
der an oder mit CoronaVer-
storbenen stieg auf 447 an.

Auch das Christkind
hat Corona-Regeln
Am Freitag, 27. November,
startet in Steyr das Postamt
Christkindl (r.) unterm „Co-
rona-Stern“: Dieses öffnet
heuer imAußenbereich des
Christkindlwirts in einer ge-
schmückten Hütte, es gel-
ten Abstandsregeln. Der
Ballonstart entfällt leider.

Acht Laptops für
Sattledter Schüler
„Mit diesen Computern wol-
len wir Schülern von sozial
benachteiligten Eltern das di-
gitale Lernen daheim ermög-
lichen“, erklärte Jürgen Rath-
mayr, Präsident des Rotary
Clubs Kremsmünster, bei der
Übergabe von acht Laptops
an die NMS Sattledt (re.).

Hausbesorger helfen
den älteren Mietern
Bei der städtischenWoh-
nungsgesellschaft GWG in
Linz wird auch während des
zweiten Lockdowns Nach-
barschaftshilfe groß ge-
schrieben. So versorgen die
GWG-Hausbetreuer vor al-
lem ältere Mieter mit Gü-
tern des täglichen Bedarfs.

„Gibt täglich 1200 Notrufe“
§ 46Corona-Fälle in der Landesleitzentrale
der Polizei OÖ§Nun hilft die Steiermark aus
§Der ersteTag ist ohne Probleme verlaufen

46Corona-Fälle legen
derzeit die Landes-
leitzentrale der

Polizei in Oberösterreich
lahm – „Krone“-Leser wis-
sen bereits Bescheid. Die
Landespolizeidirektion

Steiermark hilft aus. Wer al-
so in Oberösterreich in den
kommenden Tagen 133 oder
112 wählt, wird nach Graz
verbunden. Dieses Notfall-
Konzept könnte jedoch
schon bald wieder Geschich-

te sein: „Die Werte der Infi-
zierten sind so niedrig, dass
vielleicht ein Großteil be-
reits Ende derWoche wieder
in den Dienst zurückkom-
men kann“, so Polizeispre-
cher David Furtner. Der ers-
te Tag mit steirischer Hilfe
ist laut ihm problemlos ver-
laufen: „Wir waren ständig
durch Videokonferenzen in
Kontakt, es hat kein einziges
Problem gegeben.“

Die Zahl der Notrufe hat
sich laut Furtner seit der Co-
rona-Krise stark verändert:
„Vor Corona hatten wir et-
wa 1900 Anrufe pro Tag, der
Höchstwert lag bei 2200.
Seit der Krise ist die Zahl
auf etwa 1200 gesunken.“
Online reagiert die Polizei
mit Humor: „Bitte nicht er-
schrecken, wenn sich je-
mand in steirischem Dialekt
meldet.“ Lisa Stockhammer
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Psychologin Marion Hu-
mer bietet mit ihrer

Praxis kostenlos Bera-
tungsgespräche an.
Infos unter www.co-
rona-schnellhilfe.at.

ganz normal anziehen.
Dann ist es wichtig, dass
man Pausen einhält und in
kurzen Abständen lernt. In
den Pausen sollten die Kin-
der aber auf keinen Fall
Computer spielen, sonst
werden gelernte Inhalte wie-
der vergessen.
§ Strukturen schaffen: Kin-
der brauchen Klarheit. Sie
sollten immer wissen, wann
der Unterricht aufhört. El-
tern müssen auch nicht rund
um die Uhr dabeisitzen –
hier helfen klare Vorgaben.
Und nie vergessen: Eltern
sind keine Lehrer.
§ Kein Druck: Es ist wichtig,
ein gewisses Mittelmaß zu
finden. Man muss nicht un-
bedingt alles bewältigen.
Wenn es wirklich zu viel
wird oder die Situation eska-
liert, kann man ruhig einmal
sagen: „Dann lassen wir es.“
§ Sich Zeit nehmen: Sind die
Eltern überfordert, sind es
auch die Kinder. Deshalb
sollte man klar kommuni-

V iele Eltern sind durch
die erneute Home-
schooling-Phase am
Rande ihrer Belast-

barkeit angelangt – Streit
und schlechte Laune stehen
an der Tagesordnung. Die
Welser Psychologin Marion
Humer gibt in der „Krone“
Tipps, wie man das Beste
aus der Situationmacht.
§ Fixe Zeiten einhalten: Das
Kind sollte zur gleichen Zeit
aufstehen, als würde es in die
Schule gehen und zum übli-
chen Unterrichtsbeginn an-
gezogen (nicht in Jogging-
hose) am Arbeitsplatz sein.
Auch die Eltern sollten sich

§ Psychologin ausWels rät,
sich auch helfen zu lassen
§Dreifache Mamamacht
Mut, auch das Scheitern im
Homeschooling zuzulassen
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Tipps zum Lernen für die Schule daheim

zieren, dass man jetzt eine
Stunde seine Ruhe braucht
und dann auch wirklich
pünktlich wieder da sein.
Kinder können sich gut al-
leine beschäftigen.
§Wenn es nicht mehr geht:
Wer die Situation nicht in
den Griff bekommt, sollte
sichHilfe von außen holen.

„Wir dürfen auch einmal
etwas nicht schaffen“
Diese Tipps setzt Melanie

Horschitz (35) aus Enger-
witzdorf schon zum zweiten
Mal bei Lockdown-Lernen
und Homeoffice um. Nun
erstmals auch mit Taferl-

klasslerin Livia, die auch
schon ihre Videokonferenz-
Premiere hinter sich brach-
te, während alle am Küchen-
tisch lernten. Gelassen zu
bleiben, ist oft nicht einfach,
doch die dreifache Mama
hat gelernt, „dass wir auch
mal aufgeben dürfen, nicht
alles schaffen müssen“. Und
sie ist froh, dass sich die Kin-
der gegenseitig helfen und
anspornen. „Wir müssen
keine perfekten Lehrer sein,
sondern unsere Kinder gut
durch diese Zeit begleiten,
dass sie diese in positiver Er-
innerung behalten.“

L. Stockhammer, M. Schütz

/ / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / / RUNDUMDAS VIRUS / / /

Fo
to
:H

ar
al
d
D
os
ta
l

Fo
to
:E
w
al
d
Sc
hn
ab
l

Fo
to
:M

ar
ku
sS
ch
üt
z

Fo
to
:D
an
ie
lS
ch
ar
in
ge
r

Auch für Mama Eva aus
St. Georgen amObernberg
ist das Lernen daheimmit
ihren Söhnen Felix (6) und
Jakob (9) eine große
Herausforderung.

Melanie Horschitz aus Engerwitzdorf
büffelt mit ihren Kindern Ben (l., 2.
KlasseVS), Noah (4. KlasseVS) und
Taferlklasslerin Livia.


