
     

  

Liebe Kinder und Jugendliche,  

im letzten Jahr wollten wir von euch wissen, wie ihr den Beginn der Pandemie erlebt habt. Uns hat 

interessiert, wie das Homeschooling euren Alltag verändert hat, was euch genervt hat, aber auch 

welche positiven Erfahrungen ihr gemacht habt.  

 

Zahlreiche Antworten haben uns erreicht. Für eurer Mitmachen möchten wir uns an dieser Stelle ganz 

herzlich bedanken! 

Wir konnten sehen, wie unterschiedlich ihr die Corona-Pandemie erlebt habt und haben dabei wichtige 

Erkenntnisse für uns mitgenommen. Als Dankeschön für eure Beteiligung haben wir einige Ergebnisse 

hier für euch zusammengefasst.  

 

 Die Corona-Pandemie und damit verbundenen 

Einschränkungen verlangen euch viel ab. Ihr wart 

lange im Homeschooling. Ihr müsst Maske tragen, 

euch regelmäßig testen und Abstand halten. Das ist 

nicht einfach, aber ihr nehmt die Maßnahmen ernst 

und helft die Pandemie zu bekämpfen. 

 

 Eure Rückmeldungen zeigen: Ihr habt darauf 

verzichtet euch mit euren Freundinnen und 

Freunden zu treffen, ins Schwimmbad zu gehen, im 

Restaurant zu essen und vieles mehr. Ihr habt damit 

eure eigenen Bedürfnissen hintenangestellt, um vor 

allem ältere Menschen vor dem Virus zu schützen. 

Hierfür möchten wir uns bei euch bedanken!  

 

Danke! 

 Wir haben auch gesehen, dass einige von euch es 

besser gefunden hätten, wenn die Maßnahmen 

klarer formuliert und strenger umgesetzt worden 

wären, um das Ende der Pandemie schneller zu 

erreichen. Das können wir gut verstehen.  

! 

! 

Ihr 

leistet einen 

wichtigen 

Beitrag zur 

Bekämpfung 

der Pandemie! 

 

Kinder- und Jugendbeteiligung  

Eure Antworten!  
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 In der Zeit habt ihr eure Freundinnen und 

Freunde sehr vermisst. Die Technik hat nicht 

immer funktioniert. Manchen von euch ist das 

Lernen zuhause schwer gefallen. Manchen von 

euch hat das Lernen zuhause großen Spaß 

gemacht. Am liebsten möchtet ihr Unterricht in 

der Schule haben. 

 

 Positiv am Fernunterricht fandet ihr, dass ihr 

morgens ausschlafen konntet und nicht so früh 

zur Schule musstet. Vielen hat die 

Digitalisierung auch gefallen. Ihr wünscht euch 

mehr Medien im Unterricht. 

 

Während der 

Ausgangssperre 

wart ihr viel zu 

Hause.  

 

Ihr seid kreativ 

damit umgegangen 

und habt das 

Beste daraus 

gemacht! 

 Das Corona-Virus hat euren Alltag komplett verändert. 

Insbesondere im Jahr 2020 gab es Ausgangssperren 

und Einschränkungen. Ihr konntet nicht mehr zu Schule 

gehen, eure Hobbys nicht ausüben und habt viel Zeit 

zuhause verbracht.  

 

 Wir haben wahrgenommen, dass die Zeit zuhause 

auch anstrengend war. Es gab nicht immer genug Platz 

und es kam zu Streit und Ärger. Es kam Langeweile 

auf. 

 

 

 Eure Rückmeldungen zeigen auch: Ihr habt eure 

Freizeit kreativ gestaltet. Ihr habt neue Dinge gelernt. 

Manche von euch fanden es schön, mehr Zeit mit den 

Eltern oder Geschwistern zu verbringen. 

 

Ihr habt 

etwas erlebt, was 

es noch nie zuvor 

gab: Fast die 

ganze Welt war 

2020 und 2021 

für viele Monate 

im Homeschooling! 

 

… und wie geht es weiter?  

Wir haben alle eure Aussagen, Texte und Hinweise gelesen. Sie sind 

wichtig. Wir benutzen sie in unserer Arbeit. Unsere Aufgabe ist es, eure 

Erfahrungen und Perspektiven im Rathaus zu vertreten. 
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