WAS HEISST EIGENTLICH...?

#obergrenze
Warum die Lockerungen sich ändern können.
Am 06. Mai 2020 haben sich die Bundes-Kanzlerin
und die Minister-Präsidenten per Telefon unterhalten.
Sie haben über die Lockerungen in der Corona-Krise gesprochen.
Es gibt Änderungen in vielen Bereichen.
Viele Regeln werden gelockert.
Viele Menschen sagen:
Wir müssen aufpassen mit den Lockerungen.
Sonst verbreitet sich das Corona-Virus schneller.

Das wurde beschlossen:
Es gibt eine Ober-Grenze für neue Corona-Fälle.
Wenn eine Stadt oder ein Land-Kreis über die Ober-Grenze kommt:
Die Lockerungen werden zurück-genommen.

So berechnet man die Ober-Grenze
Man schaut: wie viele neue Corona-Fälle gibt es
in einer Stadt oder einem Land-Kreis?
Dabei geht es um die Corona-Fälle der letzten sieben Tage.
Es dürfen sich in sieben Tagen höchstens
50 von 100 000 (einhundert-tausend) Einwohnern mit Corona anstecken.
Wenn die Zahl der neuen Fälle unter 50 ist:
Die Lockerungen können bleiben.
Wenn die Zahl der neuen Fälle über 50 ist:
Die Lockerungen werden zurück-genommen.
Zum Beispiel schließen dann Geschäfte.
Oder Einrichtungen werden geschlossen.
Es kann auch passieren:
Es treten nur in einem Dorf oder einem Stadt-Teil viele Corona-Fälle auf.
Dann kann die Stadt sagen:
Wir nehmen die Lockerungen da zurück,
wo viele Ansteckungen sind.

Es gibt auch Kritik an der Ober-Grenze.
Einige Experten sagen:
Die Ober-Grenze ist zu hoch.
Wenn sich so viele Menschen anstecken,
kann man die Ansteckung nicht zurück-verfolgen.
Zurück-Verfolgen heißt: man kann herausfinden,
mit welchen Menschen sich ein Erkrankter getroffen hat.
Dann können diese Menschen getestet werden.
Experten sagen auch:
Es muss mehr Tests geben.
Wenn man wenig testet findet man
nicht alle neuen Corona-Fälle.
Wenn man mehr testet,
kann man die Zahl der neuen Fälle genauer wissen.
Gut zu wissen:
100 000 Menschen kann man
sich schwer vorstellen.
Das sind ungefähr so viele Menschen,
wie in das Wembley-Stadion passen.
Das Wembley-Stadion ist ein
sehr großes Fußball-Stadion in England.
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