
Corona-Krise in Lippe 
Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Alltag aus? 

Ein Bericht von Jana B. und Marlene H. aus der 8c (20.05.20) 

Für den Großteil der Menschheit hat sich der Alltag auf Grund der Krankheit Covid-19 
drasNsch verändert. Doch wie sieht der Alltag eines Lippers im April 2020 aus?  

Im Januar 2020 wurde das erste Mal in den Medien über das neuarNge Coronavirus 
berichtet. Die Krankheit Covid-19, welche zuerst nur in China ausbrach, verbreitete 
sich schnell über den gesamten Globus. Zunächst wurde das Virus unterschätzt, doch 
schnell bemerkte man den Ernst der Lage. Zügig wurden einschränkende 
Vorsichtsmaßnahmen für den InfekNonsschutz getroffen. Kurz darauf schlossen die 
ersten Schulen. Nur wenige Zeit später schlossen auch die Schulen im Kreis Lippe. Da 
die InfekNonsrate dennoch sNeg wurden Kontakte gezwungenermaßen eingeschränkt. 
Wie nehmen Grundschüler die SituaNon wahr?  

Dafür haben wir den neunjährigen Grundschüler Marvin befragt. Auf die Frage, was 
ihm an dieser SituaNon am meisten fehlt, antwortete er: „Am meisten fehlen mir Oma 
und Opa.“ Außerdem vermisse er das Spielen mit seinen Freunden. Der Grundschüler 
würde am liebsten wieder zur Schule gehen, weil er den Stoff im Online-Unterricht 
nicht so gut nachvollziehen könne. 

Wir haben glücklicherweise auch die Möglichkeit, eine Lehrerin zu der aktuellen 
SituaNon zu befragen. Am meisten fehlt ihr die Planbarkeit, der Platz und der 
Austausch mit anderen Menschen. Mit dem Home-Office komme die Lehrerin gut 
zurecht, jedoch fehle es ihr, den Unterricht wie gewohnt fortzuführen. Über das 
Coronavirus weiß die 46-Jährige gut Bescheid. Außerdem fühle sie sich durch 
moderne Technologien nicht besonders eingeschränkt.  

Um den Wirtschaiskreislauf aufrechtzuerhalten, hat die Regierung allen Läden mit 
höchstens 800m² die Erlaubnis erteilt, zu öffnen. Dies aber auch nur, wenn besNmmte 
Hygienevorschriien eingehalten werden. Die meisten hoffen, dass wir nach und nach 
der Normalität einen Schrib näher kommen. Wann genau diese Normalität 
zurückkehrt, kann bisher noch niemand sagen. Wir biben euch, weiterhin alle 
Hygienevorschriien einzuhalten. #staysafe #thinkposiNve                                                                                 


