Corona-Virus

– Neuigkeiten aus den Partnergemeinden

Ilona Bingeliene (Lehrerin) aus Vilnius in Litauen
schreibt am 17.05.20:

Die Situation in Litauen:

Bis zu diesem Tag sind in Litauen 1542 Personen mit dem Corona - Virus infiziert,
997 sind wieder gesund und 56 sind gestorben. Wir haben Quarantäne seit Mitte
März bis 31. Mai, aber das kann jedoch verlängert werden. Ab Ende April dürfen
schon mehrere Geschäfte, Schönheitssalons, Straßencafés, Märkte geöffnet sein.
Ab Mitte Mai dürfen die Menschen in kleinen Gruppen spazieren gehen, im
Straßencafés sitzen, Verwandte besuchen, zum Arzt gehen. Es muss jedoch ein
angemessener Abstand (2 Meter) eingehalten werden. Das Tragen von
Gesichtsmasken ist nicht mehr obligatorisch, nur empfohlen.
Die Kindergärten werden ab 18. Mai wieder arbeiten. Die Schulen und Hochschulen
sind noch zu, die Lehrer und Schüler arbeiten online. Ab 25. Mai werden die
Grundschulen die Tür öffnen, aber die Hauptschulen und Gymnasien werden
voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres online arbeiten.
Die Menschen, die zuvor von zu Hause gearbeitet haben, kehren nach und nach zu
ihren Arbeitsplätzen zurück. Es werden schon einige Flüge erlaubt, die Grenzen
zwischen den baltischen Staaten wurden bereits geöffnet. Immer mehr Leute gehen
auf die Straße. Das Leben kehrt allmählich zurück.
Nachfolgende Fotos aus Vilnius von Ilona Bingeliene:

Übersetzung französisch:

La situation en Lituanie:

À ce jour, 1 542 personnes en Lituanie ont été infectées par le virus Corona, 997
sont en bonne santé et 56 sont décédées. Nous sommes en quarantaine depuis la
mi-mars jusqu'au 31 mai, mais cela peut être prolongé. A partir de fin avril, plusieurs
boutiques, salons de beauté, cafés-terrasses, marchés peuvent être ouverts. À partir
de la mi-mai, les gens peuvent se promener en petits groupes, s'asseoir dans les
cafés de la rue, rendre visite à des parents, aller chez le médecin. Cependant, une
distance appropriée (2 mètres) doit être maintenue. Le port de masques faciaux n'est
plus obligatoire, seulement recommandé.
Les jardins d'enfants recommenceront à fonctionner le 18 mai. Les écoles et les
universités sont toujours fermées, les enseignants et les étudiants travaillent en
ligne. Les écoles primaires ouvriront leurs portes à partir du 25 mai, mais les écoles
secondaires et secondaires devraient fonctionner en ligne d'ici la fin de l'année
scolaire.
Les personnes qui travaillaient auparavant à domicile retournent progressivement à
leur emploi. Certains vols sont déjà autorisés, les frontières entre les États baltes ont
déjà été ouvertes. De plus en plus de gens descendent dans la rue. La vie revient
progressivement.

Einige Fotos und Teile des Textes wurden für einen Artikel „Partnerschaften in
Corona-Zeiten“ in der Aller-Zeitung vom 22.05.20 verwendet.
Dazu der Link:
https://www.waz-online.de/Gifhorn/Wesendorf/Partnerschaften-in-Corona-ZeitenWesendorfer-blicken-nach-Osteuropa

