Aktuelle Lage
Interview geführt am 22.4.2020 mit meinem Vater.
Schüler:
Was hat sich seit Corona bei dir im Beruf
verändert?
Vater:
Die Firma, in der ich arbeite, wurde auf Grund von Corona für 2 Wochen komplett geschlossen und
danach unter Vorsichtsmaßnahmen wieder geöffnet. Teilweise arbeite ich jetzt vom Homeoffice und
nur an wenigen Tagen die Woche in der Firma, insgesamt weniger da auch Kurzarbeit angesagt ist.
Wobei ich gelernt habe das man im Homeoffice teilweise effektiver arbeiten kann als in der Firma.
Schüler:
Wie sieht es sonst aus?
Vater:
Die schlechte Nachricht war, dass wir unseren Osterurlaub nicht antreten konnten, die gute
Nachricht ist, ich habe seit langem nicht mehr so viel Sport getrieben wie jetzt gerade, Gott sei
Dank spielt hier seit Wochen auch das Wetter mit.
Schüler:
Was glaubst du wie lange diese Situation noch anhält?
Vater:
Ich denke das hängt mit davon ab wie die anderen Mitmenschen sich verhalten und wie schnell
letztendlich die Verbreitung des Virus reduziert bzw. gestoppt werden kann. Ich persönlich rechne
noch einige Monate mit erheblichen Einschränkungen.
Schüler:
Was denkst du wann ich wieder normal in die Schule gehen kann?
Vater:
Das hängt, wie vorher gesagt, damit zusammen wie schnell der Virus unter Kontrolle ist, ich
vermute, dass du noch einige Wochen Homeschooling machen musst.
Schüler:
Danke für das Gespräch.
Vater:
Bitte, gern geschehen.

Aktuelle Lage:
Interview geführt am 26.4.2020 mit meiner Mutter.
Schüler:
Was hat sich seit Corona bei dir im Beruf verändert?
Mutter:
-

wir haben uns im Büro aufgeteilt und arbeiten sehr oft von zuhause aus
In der Firma sind nur noch 10 % der Belegschaft
Es ist alles sehr ruhig
Die Mitarbeiter in der Risikogruppe (ab 60) arbeiten alle, nach Möglichkeit von zuhause aus

Schüler:
Wie sieht es sonst aus?
Mutter:
- keine sozialen Kontakte
- Einkaufen wird auf einmal pro Woche beschränkt
- kein Kontakt zu Verwandten
Schüler:
Was glaubst du wie lange diese Situation noch anhält?
Mutter:
- ich denke die Zahlen werden weniger, da die Massenveranstaltungen wie Karneval und
Schifahren mit sehr engen Körperkontakt erstmal vorbei sind und es in naher Zukunft auch nicht
geben wird
Schüler:
Was denkst du wann ich wieder normal in die Schule gehen kann?
Mutter:
- ich denke sofort, wenn man in der Schule und auf dem Schulweg ein paar Maßnahmen einführt:
- Es müssen mehr Schulbusse eingesetzt werden, dass die Kinder nicht wie in einer Sardinenbüchse
im Bus stehen - Maskenpflicht im Bus - Desinfektionsmittel beim Einsteigen des Busses
- Desinfektionsmittel in der Schule an vielen Orten - evt Trennwände aus Acrylglas zwischen den
Schülern am Tisch oder große Klassen aufteilen - für ältere Schüler wäre es weiterhin möglich
Unterrichtsstoff per Microsoft Teams online zu vermitteln
Schüler: Danke für das Gespräch.
Mutter: Danke dir auch.

