
Meine Erfahrung in der Corona-Krise: 

Es ist jetzt circa sechs Wochen her seitdem die Schulen geschlossen wurden und fünf seitdem das 

Kontaktverbot ausgesprochen wurde. In dieser Zeit konnte ich viel über die aktuelle Situation 

nachdenken und Zeit mit mir selbst verbringen.  

Diese Lage traf uns alle hart und hat uns sehr eingeschränkt. Die meisten meiner Freunde sagten mir, 

dass es ihnen eigentlich ganz gut ginge aber wie auch bei mir, fehlte der soziale Kontakt. Das Reden 

mit Menschen. Nicht über das Smartphone oder den Computer, sondern Angesicht zu Angesicht im 

selben Raum. Natürlich durfte sich man ja mit einer Person alleine treffen, aber auch meine Eltern 

haben irgendwann beschlossen mir den Kontakt zu anderen voll zu verbieten. Vor allem meinen 

Bruder hat das sehr getroffen.  

In den ersten drei Wochen habe ich noch versucht positiv zu bleiben. Diese Haltung wurde jedoch 

gegen Ende der Osterferien eingeknickt, als verkündet wurde, dass wir weiterhin von zu Hause 

Unterricht haben werden. Andere haben das Als toll und entspannend empfunden, aber ich fühlte 

mich von der Außenwelt isoliert. Egal was man anschalten oder gelesen hat. Alles hat nur noch 

„Coronavirus“ geschrien. Es nervt mich ohnehin schon, dass wir deswegen nicht mehr in die Schule 

oder uns mit mehreren Freunden treffen können, aber dass ich das alles auch noch den ganzen Tag in 

den Nachrichten sehen muss ist zu viel.  

Nach einer Weile, wurden alle meine Beschäftigungen langweilig. Egal ob ich gezeichnet, oder auf 

dem Klavier gespielt habe. Irgendwann war Alles nur noch langweilig. Während andere ihr Haus 

renovieren oder produktiv sind, habe ich bis jetzt den Großteil der „Quarantäne“ entweder mit 

Schulsachen oder in Bett liegen verbracht.  

In den letzten Tagen der Ferien, hat meine Mutter mir dann doch erlaubt mich mit einer Person zu 

treffen, weil sie eingesehen hatte, dass mir und meinem Bruder die sozialen Kontakte fehlen.  

Nicht nur der soziale, aber auch der schulische Aspekt birgt Probleme. Nicht für mich, aber für 

meinen Bruder und meine Freunde. Einige haben nicht die nötige Technik, oder brauchen wie ich, 

eigentlich jemanden der vorne am Pult steht und mir das Thema erklärt. Mein Bruder zum Beispiel, 

kann nicht arbeiten, wenn er ständig von Dingen im Haus abgelenkt wird und keine Autoritätsperson 

da ist, welche sagt, dass er arbeiten muss. Zumal wird er dann auch noch mit Aufgaben bombardiert. 

Auch ich hab in bestimmten Fächern Schwierigkeiten und brauche deutlich länger als die angegebene 

Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur ich Probleme dieser Art habe. Es gibt unteranderem 

keinen richtigen Plan wie Schulen wieder den Betrieb aufnehmen und „normalen“ Unterricht geben. 

Alles was die Regierung gemacht hat, war alle nach Hause zu schicken und alles abzuriegeln. Man 

denkt nicht richtig nach wie es weitergehen soll. Denkt man mal an die Kinder? Es gibt tausende 

Einzelkinder in Deutschland die niemanden haben zum spielen oder sich zu unterhalten. Natürlich 

gibt es viele die noch Geschwister haben wie ich, aber auch dort gibt es Dinge wie Alters- und 

Interessenunterschiede, die einiges verkompliziert. Ich sehe es nicht ein, dass kleinere Betriebe 

wieder aufmachen dürfen, in denen die Kunden aneinander gequetscht werden, aber die Spielplätze 

zu bleiben. Diese Kinder müssen spielen und sich bewegen. Sie müssen raus an die frische Luft und in 

die Sonne. Viele Leben in kleinen Wohnungen. Diese Kinder haben keine Bewegungsmöglichkeit. Das 

nimmt einen starken Eingriff in das Aufwachsen dieser Kinder, was auch zu psychischen Schäden 

führen kann. Nicht nur die Eltern bekommen irgendwann einen Lagerkoller auch den Kindern, wie 

mir und meinem Bruder wird es irgendwann zu viel.  



Auch die Eltern sind in dieser Zeit extrem überstrapaziert und haben mehr Stress als gewöhnlich. 

Man kann den Eltern nicht aufzwingen als Lehrer zu fungieren, während sie Homeoffice haben und 

womöglich wegen Kurzarbeit oder ähnlichem in einer Existenzkrise stecken. Anders als die älteren 

Kinder die bereits in der Mittelstufe sind, können die Kinder in der Grundschule noch nicht so 

selbstständig arbeiten.  

Meine Tante ist ein gutes Beispiel. Sie ist sozusagen alleinerziehend und muss arbeiten. Für 

gewöhnlich wäre meine acht Jahre alte Cousine nach der Schule zu einer Tagesmutter gegangen. 

Allerdings musste sie ihren Betrieb einstellen. Deswegen müssen auch wir manchmal einspringen 

und auf meine Cousine aufpassen während meine Tante arbeitet.  

Solange die Regierung nicht einen sinnvollen, guten und schnell umsetzbaren Plan  für alle deutschen 

Schulen entwirft, gehe ich davon aus, dass ich die zehnte Klasse zu Hause abschließe. Auch von der 

„angekündigten“ Öffnung der Schulen kann man nicht ausgehen. Viele meiner Freunde gehen auch 

davon aus.  

Eine weitere Sache die ich einfach nicht verstehen kann, ist dass alle Schüler versetzt werden. Es 

macht in meiner Sicht einfach keinen Sinn. Diese Schüler werden im nächsten Jahr von schlechten 

Leistungen nur so überrollt wegen dem Stoff der in dieser Zeit fehlt. Es wäre deutlich praktischer, 

wenn man einfach einen Teil der Sommer- oder Pfingstferien nimmt und ihn einfach in dieser 

Situation ausfallen lässt. Jeder würde das verstehen und akzeptieren. Dadurch könnte man 

wenigstens etwas von dem verlorenen Stoff abarbeiten. Bei mir fängt nächstes Jahr die Oberstufe an 

und ich brauche jede Möglichkeit um den Stoff aufzuholen. Ich bin davon überzeugt, dass nächstes 

Jahr deutlich mehr Schüler die Klasse nicht bestehen werden. Ich hoffe nur, dass ich nicht einer von 

ihnen bin. 

- Lucas Parr, 10a 

 


