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Ground Zero Infektion im Wuhan-Labor
Neurologische und psychiatrische 6-Monats-Ergebnisse bei COVID-Überlebenden

Der fünftgrößte Schulbezirk der Nation, in Clark County, Nevada, öffnet sich wieder, nachdem 18
Schüler während der Pandemieabschaltung Selbstmord begangen haben.
Administratoren des Systems, von dem Las Vegas ein Teil ist, sagten, sie hätten auch weitere
"3.100 Warnungen über Selbstmordrisiken oder Schüler, die Unterstützung brauchen, durch das
Überwachungssystem für psychische Gesundheit des Distrikts erhalten."
Schüler, die als risikoreich eingestuft werden, werden zunächst evaluiert und auf der Grundlage
ihrer akademischen und sozial-emotionalen Bedürfnisse zurück zum persönlichen Lernen
eingeladen, berichtete Bakersfield Now. Die New York Times hat auch eine Geschichte über die
Todesfälle. "Als wir anfingen, den Anstieg der Kinder zu sehen, die sich das Leben nahmen,
wussten wir, dass es nicht mehr nur die COVID-Zahlen waren, auf die wir schauen mussten", sagte
Clark County Superintendent Jesus Jara der Times.
Überall in den USA ist ein Anstieg von Jugendselbstmorden zu verzeichnen. Einige Schulen, wie
die in Las Vegas, sind seit mehr als einem Jahr geschlossen.
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It Took 18 Suicides to Get This School System to Open
Back Up
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Ground Zero Infection at the Wuhan Lab

6-Month Neurological and Psychiatric Outcomes in COVID Survivors

The nation’s fifth-largest school district, in Clark County, Nevada, is opening back up after 18
students committed suicide during the pandemic shutdown.
Administrators of the system, of which Las Vegas is a part, said they’d also had another “3,100
alerts of suicide risks or students in need of support through the district's mental health monitoring
system.”
Students deemed high-risk will first be evaluated and invited back to in-person learning based on
their academic and social-emotional needs, Bakersfield Now reported. The New York Times also
did a story on the deaths. "When we started to see the uptick in children taking their lives, we knew
it wasn’t just the COVID numbers we need to look at anymore," Clark County Superintendent
Jesus Jara told The Times.
A surge in youth suicides has been seen across the U.S. Some schools, like those in Las Vegas,
have been closed more than a year.
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