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Schule im Coronamodus
von Eveline Marcarini, Institutionsleitung

Kompass 
  Informationsblatt des Zentrums ASS / Februar 2022

Kindern und Ju-
gendlichen dabei 
helfen mit Ängs-
ten und schlechten 
Gefühlen umzu-
gehen.

Das Coronavirus begleitet uns seit fast zwei 
Jahren. Diverse Menschen leiden gesund-
heitlich, psychisch oder finanziell unter den 
Auswirkungen der Coronapandemie. Die an-
haltende Pandemie stellt viele Familien vor 
noch nie dagewesene Herausforderungen. 
Dabei ist es auch für Kinder und Jugendliche 
nicht einfach – sie leben seit März 2020 in 
einer Ausnahmesituation: Kontaktverbote, 
Quarantänemassnahmen und Fehlen von 
Freizeitangeboten. Sie erleben oft eine grös-
sere Einsamkeit, Energielosigkeit, haben Sor-
gen um ihre Familien oder Zukunftsängste. 
Psychisch belastete Kinder gibt es auch am 
Zentrum ASS. An unserer Institution berich-
ten unsere Schülerinnen und Schüler von 
eigenen Ängsten, dass sie Corona bekom-
men oder auch von Sorgen, dass durch eine 
Ansteckung ihre Eltern sterben. Allgemein 
herrscht bei vielen Kindern und Jugendli-
chen eine sehr grosse Verunsicherung. 

Wie gelingt es den Kindern und Jugendli-
chen ihre Ängste zu verarbeiten? 
Wir wissen, dass das Lernen mit der psy-
chischen Gesundheit eng miteinander ver-
bunden ist und von Belastungen sowie Res-
sourcen abhängt. Stress stellt ein grosser 
Risikofaktor für die psychische Gesundheit 
dar. Wie gut Belastungen bewältigt werden 
können ist wiederum abhängig von den je-
weiligen Ressourcen, über die eine Person 
verfügt. Die Gesundheit der Kinder bildet 

somit das Fundament einer guten Ent-
wicklung sowie der Lernfortschritte. 

Es wird sich in einigen Jahren zeigen, wie 
gross die Beeinträchtigungen der psychi-
schen Gesundheit durch die Massnahmen 
im Zusammenhang mit der Eindämmung 
der Coronapandemie ist. Ich persönlich 
glaube, dass es sehr stark davon abhängt, 
wie wir alle diese Coronakrise verarbeiten, 
welche Geschichte wir daraus machen, 
wie wir mit unseren Ängsten umgehen. 
Das Wichtigste ist, mit den Kindern und 
Jugendlichen darüber zu reden, ihnen zu 
helfen, mit ihren Ängsten oder schlech-
ten Gefühlen umzugehen. Kinder und 
Jugendliche benötigen Zuversicht, Ermu-
tigungen, Sicherheit und Orientierung. 
Weiter sollte es uns trotz eigener Ängste 
gelingen, den Kindern und Jugendlichen 
genügend Raum zu geben und sich mit 
den Peers persönlich entwickeln zu kön-
nen, um weitere Folgeschäden zu mini-
mieren.

Wir helfen den Schülerinnen und Schülern 
dabei, über das Erlebte und ihre Ängste 
zu sprechen, diese zu verstehen und zu 
verarbeiten. Im Schulalltag versuchen wir, 
die Pandemie so weit wie möglich sinn-
voll zu integrieren und den Kindern und 
Jugendlichen den grösst möglichen Frei-
raum zur Entfaltung zu bieten.
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Gutes Leben trotz Corona Teil 2
von Claudia Metzger, lic. Phil. Fachpsychologin für Kinder- und Jugendpsychologie

Den Fokus auf Den Fokus auf 
positive positive 
Geschichten Geschichten 
setzten.setzten.

Geschichten zu setzen. Zum Beispiel auf Per-
sonen im Umfeld, die das Coronavirus ge-
sund überstanden haben.
«10 Schritte für psychische Gesundheit» ist 
eine Kampagne vom Netzwerk psychische 
Gesundheit Schweiz, welche Tipps und An-
regungen zu einem guten Lebensgefühl auf-
listen. Denn das können wir in Zeiten von 
Corona gut gebrauchen: 

1. aktiv bleiben:
Mit Musik durch die Wohnung tanzen,
Güggelikampf mit den Kindern,
Seilspringen, bis du schwitzt.

2. beteilige dich:
Regelmässig SMS an Eltern, Geschwister 
oder Freunde schicken und fragen, wie es 
ihnen geht, ein Spiel mit der Familie spielen, 
mit den Kindern kochen.

3. Entdecke Neues: 
Sportkurse online besuchen, Vogelstimmen 
kennen lernen, Fotos ordnen.

4. sprich darüber:
Regelmässig mit Freunden telefonieren und 
darüber sprechen, was dich beschäftigt
Für Paare/Eltern: regelmässige Paarabend 
um zu zweit zu reden.

5. Hol dir Hilfe: 
Erwachsene: Dargebotene Hand Tel.143
Jugendliche: Tel. 147

6. Glaube an dich:
Jeden Tag ein Tagebuch schreiben und  
notieren, was schön war, schönen Momenten 
mehr Aufmerksamkeit schenken.
www.meldestellefuergluecksmomente-tg.ch 
kontaktieren.

7. Halte Kontakt mit Freunden:
Online Treffen organisieren,
Briefe an deine Freunde schreiben.

Die meisten von uns wissen, wie wir uns 
körperlich gesund halten und tun einiges 
dafür: gesund essen, Sport treiben und  
genügend schlafen. Seit der Coronapande-
mie lesen wir auch über psychische Gesund-
heit und wie wichtig es ist, diese zu pflegen. 
Laut Weltgesundheitsorganisation bedeutet 
psychische Gesundheit, dass wir

- uns wohl fühlen
- unsere Fähigkeiten ausschöpfen
- unsere normalen Lebensbelastungen 
   bewältigen
- produktiv arbeiten
- einen Beitrag für die Gesellschaft 
   leisten können

In einer neuen und unsicheren Situa-
tion, wie die aktuelle Coronapandemie,  
können diese Aspekte bei einigen Menschen 
ins Wanken geraten. 
Wie kann ich mich wohlfühlen, wenn ich 
Angst habe, dass ich mich oder meine  
Familie sich ansteckt? Wie soll ich meine 
Fähigkeiten ausschöpfen, wenn der Chor, 
der Schwimmkurs oder das Pfadilager nicht 
stattfinden kann. 
Solche Fragen beschäftigen uns und unsere 
Psyche kann darunter leiden. 

Was können wir unternehmen?
Um sich über die aktuelle Lage zu informie-
ren, sollen wir uns auf verlässliche Quellen 
(z.B. BAG) stützen, um nicht durch Falsch-
meldungen in Panik zu geraten. Zudem  
sollen wir versuchen, den ständigen Konsum 
von News zu vermeiden. Abschalten von  
automatischen Benachrichtigungen kann 
sehr stressreduzierend wirken. 
Selbstfürsorge hat einen hohen Stellenwert. 
Wir müssen versuchen uns auf Dinge zu  
fokussieren, welche wir kontrollieren können 
(z.B. regelmässiges Händewaschen) und 
weniger auf solche, die man nicht kontrol-
lieren kann (z.B. Virus stoppen). 
Die WHO empfiehlt den Fokus auf positive 
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Den Kindern viel Den Kindern viel 
Fürsorge, Unter-Fürsorge, Unter-
stützung und stützung und 
Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit 
bieten.bieten.

8. Entspanne dich bewusst:
Am Morgen dem Gesang der Vögel zuhören
einen schönen Film anschauen.
Nur einmal pro Tag Nachrichten hören/se-
hen im Wald spazieren.

9. Sei kreativ:
Mit den Kindern ein Naturbild im Wald  
erstellen.
Die Möbel im Zimmer umstellen.
Ein digitales Fotoalbum mit den letzten  
Ferienfotos machen.

10. Steh zu dir:
Deine Gedanken notieren: Was ist im  
Moment gut für mich? Was nicht?
Dir und den anderen verzeihen, wenn mehr 
gereizte Stimmung besteht als sonst.
Dich und deine Nächsten trösten, wenn 
nicht alles wie gewohnt abläuft.
Dich für alles loben, was du tust, wie z.B. gute 
Gedanken, nicht aufgeben, nicht verzweifeln.

Wie können wir besonders Kinder in der 
Pandemie unterstützen? 
Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder 
ist es wichtig, mit der unruhigen Zeit der 
Coronapandemie umgehen zu können. Wir 
sollen Kinder so informieren, dass sie es 
verstehen können und sollen genauso ihre 
Fragen beantworten. Für Kinder ist es unter-
stützend, wenn wir uns ihre Sorgen anhören 
und ihnen viel Fürsorge, Unterstützung und 
Aufmerksamkeit bieten. Wir dürfen den Kin-
dern vermitteln, dass sie in Sicherheit sind 
und dass es verständlich ist, durcheinander 
zu sein. Wir Erwachsene zeigen den Kindern, 
wie wir mit Stresssituationen umgehen und 
gemeinsam handeln können. 

Was können Eltern tun?
Kinder können unterschiedlich auf Stress 
reagieren. Sie werden anhänglicher, ängstli-
cher, zurückhaltender, wütend, oder sie kön-
nen mit Bettnässen, Schlafschwierigkeiten, 
Bauchweh usw, reagieren. 

Tipps, um den Kindern zu helfen, mit Stress 
umzugehen: 

• Eltern sollen versuchen, den Stress ihrer 
Kinder abzufedern und nicht mit gleicher 
Heftigkeit zu reagieren. Eltern sollen mit 
ihren Kindern sprechen oder Hilfe suchen, 
wenn es nicht gelingt. 

• Für Erwachsene ist es sehr schwierig  
ruhig, gelassen und korrekt zu reagieren. 
Für Kinder ist es in der aktuellen Situation 
fast unmöglich. 

• Eltern können ihren Kindern mit viel Liebe 
und Aufmerksamkeit begegnen, das heisst 
positive Zeit gemeinsam verbringen 
(kuscheln, spielen, Bücher vorlesen).

• Eltern sollen den Kindern zuhören, freund-
lich und beruhigend sprechend die Situa-
tion erklären.

• Kinder brauchen mehr denn je die Möglich-
keit zum Spielen und Bewegen. Es können 
z.B. folgende Aktivitäten eingeplant werden: 

 - tägliche Spaziergänge, Ballspiele, 
    Hampelmann, Seilspringen
 - mehr Raum in der Wohnung anbieten, 
    wo Kinder spielen können 
 - vorlesen und gemeinsam Geschichten
   hören

Quellen: www.pbl.ch, www.dureschnufe.ch
www.npg-rsp.ch, www.mhe-sme.org, www.who.int
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Was macht Was macht 
Corona mit den Corona mit den 
Kindern?Kindern?

Ich mache mir Sorgen wegen meinem 
Grossvater. Immer wenn wir den Spucktest 
machen, werde ich wütend, weil die Flüssig-
keit, die ich in den Mund nehmen muss eklig 
ist. Ich muss die ganze Zeit im Zug Abstand 
halten. Das ist mühsam. Ich wünsche mir das 
Leben von vor Corona zurück.     
Joshua, 11 Jahre

Wir müssen immer in der Schule eine Maske 
tragen, weil man sonst schnell positiv wird. 
Es ärgert mich, dass wir auch im Turnen eine 
Maske tragen müssen. Ich habe manchmal 
Angst, dass meine Oma stirbt und dass ich 
positiv werde und zu Hause bleiben muss.
Ich wünsche mir, dass es kein Corona mehr 
und keinen Lockdown mehr gibt.
Bianca, 10 Jahre

Ich konnte nicht mehr ins Kino gehen. Ich 
muss immer Abstand halten von anderen 
Menschen, weil das Virus ansteckend ist. Ich 
muss regelmässig einen Spucktest machen, 
weil ich in die Schule gehe. Es nervt mich, 
dass es immer noch Corona gibt. Ich 
wünsche mir, dass es bald so weit ist, dass 
wir coronafrei leben können, weil ich die Zeit 
ohne Corona sehr vermisse.    
Robin, 11 Jahre

Mir hat Angst gemacht, dass Leute am  
Coronavirus gestorben sind. Ich wünsche 
mir, dass ich keine Maske mehr tragen muss 
in der Schule und dass es keinen Lockdown 
mehr gibt. Ich wünsche mir auch, dass alle 
Leute gesund bleiben. Wir wollen nicht so 
leben, weil alles anders geworden ist. Wir 
wollen so leben wie früher. Das Virus hat 
unser Leben kaputt gemacht.   
Mokrane, 10 Jahre

Ich muss in der Schule immer eine Maske 
tragen. Ich habe Angst, dass meine Oma  
wegen Corona stirbt. Ich mag es nicht, einen 
Coronatest zu machen, weil ich nicht weiss 

Seit zwei Jahren leben wir nun in der 4./5. 
Klasse am Zentrum ASS mit dem Virus und 
den Massnahmen, wie Masken tragen, Hän-
de waschen, auf Abstand achten, repetitives 
Testen, allenfalls Nachtesten und Isolation. 
Betrachte ich das alltägliche Geschehen in 
der Klasse, scheint es auf den ersten Blick, 
dass diese Massnahmen und die Corona- 
situation für die Kinder längst Normalität 
geworden sind und man sich daran gewöhnt 
hat. Zum Teil ist das sicher so. Der Mensch 
gewöhnt sich schnell an veränderte Umstän-
de. Aber was machen diese Umstände mit 
den Menschen? Was machen sie mit den 
Kindern? Wie geht es den Kindern damit? 
Worüber sind sie besorgt? Was macht ihnen 
Angst? Was verärgert sie oder macht sie wü-
tend? Was wünschen sie sich? Was hat sich 
für die Kinder seit Corona verändert?
Die folgenden Statements von 4. und 5. 
Klässler geben einen kleinen Einblick:

Ich fühle mich nicht so gut, weil die ganze 
Zeit Menschen sterben. Ich habe Angst, dass 
immer noch mehr Menschen auf der gan-
zen Welt sterben. Ich mache mir Sorgen um  
meine Familie, dass meine Schwester oder 
meine Eltern schwer krank werden könnten. 
Es ärgert mich, dass der Virus nach zwei Jah-
ren immer noch da ist. Ich wünsche mir, dass 
das Leben wieder so wird, wie vor Corona.
Levi, 11 Jahre

Ich wünsche mir, dass ich keine Maske mehr 
tragen muss. Ich habe Angst, wenn ich posi-
tiv bin, dass ich sterben könnte oder schwer 
krank werde. Eine Zeit lang konnte ich nicht 
mehr zu meiner Oma übernachten gehen, 
wegen dem blöden Virus. Ich habe sie sehr 
vermisst. Und meine Freunde konnte ich 
auch nicht mehr besuchen. Das hat mir 
gar nicht gefallen. Die Freunde haben mir 
gefehlt.    
Severdjan, 11 jahre

Corona und die Kinder
von Roger Fässler, Klassenlehrer Mittelstufe, Standort Lenzburg
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Es ist wichtig die Es ist wichtig die 
Kinder in die-Kinder in die-
ser schwierigen ser schwierigen 
Situation nicht Situation nicht 
alleine zu lassen.alleine zu lassen.

ob ich positiv oder negativ bin. Das macht 
mich nervös. Ich habe manchmal Angst, dass 
jemand von meiner Familie schwer krank 
wird oder sogar stirbt. Ich wünsche mir 
das Leben von früher, wo ich frei und ohne  
Maske leben konnte.  
Andreia, 10 Jahre

Am Anfang hatte ich ein paar Mal Angst, weil 
ich nicht, wusste, was das genau ist, dieser 
Virus. Wir müssen Masken tragen und regel-
mässig testen. Das nervt. Wenn ich positiv 
bin, muss ich zu Hause bleiben. Das ist doof. 
Es nervt ein bisschen, dass wir im Zug immer 
Abstand lassen müssen. Es ist alles anders 
geworden. Ich wünsche mir, dass alles wieder 
normal wird, ohne Masken und ohne Corona.   
Micael, 10 Jahre

Mir macht Angst, dass ich, wenn ich Corona 
habe, alte Menschen anstecke. Es hat mir 
Angst gemacht, als ich gehört habe, dass 
Menschen an Corona sterben können. Die 
Maske ärgert mich, weil ich nicht gut atmen 
kann. Ich wünsche mir, dass es wieder wie 
früher ist und Corona aufhört.   
Samir, 11 Jahre

Mir persönlich ist es wichtig, dass die Kin-
der in dieser für sie manchmal schwierigen  
Situation nicht allein gelassen sind und 
immer wieder Möglichkeiten haben, ihre  
Gedanken und Fragen zu äussern und auch 
ihrem Ärger oder Unverständnis Luft ver-
schaffen können. Bis jetzt, glaube ich, haben 
wir das ganz ordentlich hinbekommen und 
nebenbei gesagt, machen wir uns über das 
Ganze manchmal auch einfach nur lustig.



So sieht Corona für mich aus
Kinder aus der Logopädie Gruppe von Agnes Suter, Standort Turgi

Das Corona-Virus ist rund. Corona hat Stacheln. Die Sta-
cheln sind aussen. Mit den Stacheln kann das Corona- 
Virus beissen. Alle werden krank von Corona. Das Corona-
Virus lebt in China. Es gibt eine Geschichte von einem 
Mann und einer Fledermaus. So hat Corona angefangen. 
Der Mann lebte in China. Er wollte die Fledermaus jagen. 
Er sieht die Fledermaus und fängt sie. Er tötet die Fleder-
maus und kocht die Fledermaus. Das Corona-Virus kommt 
zu diesem Mann und er wird krank. Jetzt ist der Mann 
tot wegen der Fledermaus. Und immer mehr Menschen 
werden krank wegen der Fledermaus und wegen anderen 
ekligen Sachen, die die Menschen essen. So kommt Co-
rona zu der ganzen Welt.
Kyle, 4.Kl.

Das Corona-Virus ist grün, violett, blau oder auch weiss. 
Aber von den Weissen gibt es nicht so viele. Es ist wie ein 
Kreis mit Tentakeln. Einige Corona-Viren sind gross, ande-
re sind klein. Auch die grossen Corona können wir nicht 
sehen, weil sie so klein sind. Die Corona-Viren bewegen 
sich mega langsam. Wir können nur mit einem Teleskop 
sehen, wie langsam sich Corona bewegt. Corona-Viren 
fressen Dreck. Nur an den Händen ist Corona. Wenn wir 
die Hände nicht waschen, bekommen wir Corona. 
Eduan, 3.Kl.

Das Corona-Virus ist grün. Es hat auch ein 
bisschen rot. Es ist ein Kreis. Aussen hat das 
Corona-Virus viele T. Das Corona-Virus ist 
gross und klein. Das Corona-Virus darf man 
nicht anfassen. Wenn es an die Hand kommt, 
dann wir der Mensch krank. Alle Menschen 
möchten eine Maske anziehen.
Beatrice, 2.Kl.

Das Corona-Virus ist blau oder grün. Es gibt verschie-
dene. Corona-Viren sind Kreise. Sie haben aussen wie 
Stacheln. Die Stacheln sind aber nicht spitz. Am Ende 
von jedem Stachel hat es einen Kreis. Corona-Viren 
sind verschieden gross. Mit unseren Augen können wir 
Corona-Viren nicht sehen, auch nicht die Grossen. Wir 
können die Corona-Viren nur mit einem Mikroskop  
anschauen, weil sie so klein sind. Die Virenkreise ver-
teilen Corona mit ihren Stacheln. Das geht wie bei 
Bakterien. Wir dürfen Corona nicht anfassen, sonst be-
kommen wir Corona auch und werden krank. 
Boshko, 2.Kl.



Das Corona-Virus hat verschiedene Formen. Auch 
die Muster sind verschieden. Es gibt Corona- 
Viren mit Zacken. Andere haben Punkte, ge-
fährliche Zähne, zwei Gesichter oder vier Hände. 
Manchmal haben Corona-Viren auch ein Giraffen-
gesicht. Corona-Viren haben verschiedene Farben: 
pink, rot, blau, schwarz, petrol mit dunkelblau oder 
türkis. Manche sind klein. Andere sind mittel oder 
gross. Die Corona-Viren stecken die Menschen an. 
Die Menschen bekommen dann Corona. Viel-
leicht werden die Menschen krank oder vielleicht 
sterben sie auch. Wenn die Menschen im Zug oder 
Laden die Masken nicht anhaben, dann machen 
Corona-Viren die Menschen sehr krank. Die Kinder 
müssen auch Masken tragen im Laden oder im 
Zug.
Matteo, 4. Kl

Das Corona-Virus ist grün.  Das Corona-Virus hat Strichli wie 
die Sonne. Das grosse Corona-Virus ist gefährlich. Es spuckt 
die Leute an. Das geht in die Haut von den Menschen. Dann 
geht die Haut wieder zu. Dann geht das Corona-Virus in den 
Bauch und in den Magen. Dort frisst das Corona-Virus und die 
Menschen werden krank. Die Menschen haben auch Husten.
Alfredo, 1.Kl.

Das Corona-Virus hat eine komische Form. Das 
Corona-Virus hat Stacheln. Mit den Stacheln läuft 
das Corona-Virus. So kann es zu den Menschen 
laufen. Das Corona-Virus ist gross und gefährlich. 
Das Corona-Virus frisst die Menschen. Dann ist 
das Corona-Virus in den Menschen zuerst klein. 
Die Menschen werden krank. Ein paar Menschen 
sterben auch. Die Menschen versuchen das Coro-
na-Virus zu töten.
Lorenzo, 2.Kl.
.

Das Corona-Virus ist ein Kreis. Es hat wie Arme auf der 
Seite. Das Corona-Virus hat zwei spitzige Zähne. Das 
Corona-Virus ist grün und aussen mit kleinen rosaroten 
Kreisen. Das Corona-Virus ist überall, aber nicht draussen. 
Das Corona-Virus macht Menschen ohne Maske krank.
Aylin 1.Kl.

Das Corona-Virus ist grün oder auch blau. Es ist rund wie eine 
Kugel. Nach aussen hat es eine Art Beine. Mit diesen Beinen 
kann es sich ausbreiten. Das Corona-Virus fliegt durch Husten 
oder Schneuzen zu den Menschen. Das Corona-Virus macht die 
Menschen krank. Sie haben Corona und müssen in die Quaran-
täne. Das Corona-Virus kämpft mit dem Körper. Die Menschen 
können wieder gesund werden oder auch sterben.
Jamiro, 6.Kl.



Die Schule in Coronazeit
Kinder aus der Logopädie bei Carmen Allen, Standort Turgi

Die Schule in der Coronazeit ist sehr schlecht wegen 
Maske. Ich habe manchmal Kopfschmerzen. Meine Gross-
mutter hat mir eine schöne Maske geschenkt. In der Pause 
haben alle Luft.
Tyra 3. Kl.

Die Schule in der Coronazeit ist nervig, weil die Kinder 
Masken anziehen müssen. Die Kinder helfen gegenseitig 
mit der Maske. Frau Basilicata macht fast immer Maske-
pause und macht Fenster auf, weil wir besser lernen.
Marco 4. Kl.

Die Schule in der Coronazeit ist doof weil es mit den 
Masken nervt. Das Lüften ist blöd weil es zu kalt ist. 
Wir hoffen dass Corona weg geht. Die Schule ohne 
Maske wird besser sein. Wir können gratis in der 
Schule testen.
Jovan 6. Kl.

Die Schule in der Coronazeit ist nicht gut. Wir müssen 
immer die Maske tragen. In der Pause ist gut weil wir 
dürfen die Maske wegnehmen. Zum Glück ist mein 
Papa gesund geworden.
Gianluca 3. Kl.



Die Schule in der Coronazeit ist ein bischen 
geferlich. Corona macht krank aber wir machen 
Test, wir spuken, Hände waschen und haben eine 
Maske. Es ist gut meine Familie ist gesund.
Lorian 2. Kl.

Die Schule in der Coronazeit ist blöd und 
schlecht. Die Kinder müssen von 8 Uhr bis um 15 
Uhr Masken tragen. Wenn wir in der Pause sind 
müssen wir nicht die Maske tragen sondern ab-
ziehen. Etwas ist gut, weil die Maske uns schützt. 
Jeden Tag waschen wir die Hände mehrmals und 
singen ein Lied.
Anu 3. Kl.

Anesa 3. Kl.

Axel 1. Kl.



So sieht Corona für mich aus
Kinder aus der Logopädie bei Elisabeth Roos, Standort Turgi

Frau Roos war in Quarantäne. Ich hatte Logo bei ihr.
Ich musste im Logozimmer vor dem Compi sein.
Frau Roos war zuhause vor dem Compi. Wir haben die 
Geschichte vom Ei gelesen. Die Geschichte war mega 
lustig. Aber der Kater Pancho wollte nur schlafen.
Er fand die Geschichte langweilig.             Theresa 5. Kl.

Sofia 3. Kl.

Abdullah 3. Kl.

Novak 5. Kl

Rafael 6. Kl. Turgi



So sieht Corona für mich aus
Kinder aus der Logopädie bei Andrea Bütler, Standort Lenzburg

Yafet überlegte sehr genau, wie man wohl das Virus am 
besten besiegen könnte. Erst erzählte er mir, dass sein Papa 
mal ein Stück Tomate in eine Mausefalle gelegt habe, um 
die Maus zu fangen. Als ich fragte, ob man dies den beim 
Coronavirus auch machen könne, sagte er, nachdem er 
kurz nachgedacht hatte: «Nein, das Coronavirus kann nicht 
essen!»
Yafet 1. Kl.

Bianca 5. Kl.

Yafet 1. Kl

Robin 2. KiGa

Robin erzählte, dass sein Bruder einmal gesehen 
habe, wie das Coronavirus bei einem Mann in 
den Mund gegangen sei. Der Mann sei krank ge-
worden und musste ins Bett.
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Das hat sich durch Corona geändert
Kinder aus der Logopädie bei Ursina Marti, und Ursula Cuntz Standort Lenzburg

Das bringt uns Corona
Kinder aus der Logopädie bei Aline Gaufroid, Standort Turgi

Das sagen Kinder zu Corona
Kinder aus der Logopädie bei Dominique Williams, Standort Lenzburg
«Wenn Corona vorbei ist und alle sind  
impfe, dann ist Maske vorbei.» 

«Es wird eh nicht vorbei. Es wird einfach nur 
schwächer. Man wird noch krank werden, 
aber halt nicht mehr sterben.»

«Das isch no doof. Das söll endlich mal 
verbiih siih.»

«Meine Mami hat gekauft so viele Maske 
von Weihnachte. So viele! Jetzt muss ich 
immer noch tragen Maske von  
Weihnachten!»

«Es hat sich geändert, dass man Masken 
tragen muss. Das ist nervig. Zudem gibt es 
beim Essen mehr Abstand zwischen den 
Kindern. Die Coronatests sind gut, denn so 
verstreicht immer etwas Zeit und man hat 
weniger Schule. Der Schüler stellt sich die 
Frage, wie viele Spritzen der Körper vertra-
gen kann.» 
Moreno OS

Die Kinder sind erwachsener geworden. Sie 
sorgen sich um ihre Gesundheit, da sie sich 
nicht anstecken wollen.
«Die Kinder haben gelernt das sie mit Mas-
ken in die Schule. Wir sind schon gewöhnt 

das Corona rest deines Lebens begleitet 
wird. Corona Test ist nervig.»
Levon 4. Kl.

«Corona ist schlecht für die Menschen. 
Mann kann nicht verstehen was die Leute 
sagen, weil die Leute tragen Masken. Ich 
muss in der schule immer Maske tragen 
aber es stört mir nur es kleines bischen. Es 
wäre gut wenn alle Menschen in der Welt 
zwei Impfungen machen würden, weil dann 
kann das Virus nicht schlimmer werden. «
Sabrina 4. Kl.

Corona hat uns mehr Ferien gebracht. Ich 
will, dass die Masken nicht mehr nötig sind. 
Giovanna 5. Kl

Wegen der Maske kann ich nicht gut atmen. 
Wir müssen die ganze Zeit Abstand halten. 
Mia 2. Kl

Wenn wir spucken kriegen wir Süssigkeiten. 
Es nervt im Winter das wir lüften müssen. 
Sharon 5. Kl

Die Maske macht mir Kopfweh. Wegen der 
Maske stecken wir niemand an. 
Thanuskka 2. Kl

Kinder sind  Kinder sind  
erwachsener  erwachsener  
geworden.geworden.
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Stimmen zu Corona aus Stein
Kinder aus der Logopädie bei Nicole Hofer Standort Stein

Kindergespräche zu Corona
Kinder aus dem Kindergarten und der TTG von Nicole Würgler, Standort Oftringen

«Corona ist doof! Warum? Weil es kalt 
wird wenn du immer wieder die Fenster 
aufmachst.»

Während dem TTG-Unterricht ergab sich 
eine kurze Corona-Diskussion unter den 
Kindern aus der 2. Klasse: 

Sie sind alle der Meinung, dass Corona 
sicher nicht vom lieben Gott auf die Erde 
geschickt wurde. Das sei ja logisch, da er 
nur Gutes tut... Die drei Mädchen hoffen, 
dass bald eine gute Fee vorbei kommt und 
sie sich etwas wünschen dürfen.... 
Und schwupp, würden sie Corona wegzau-
bern lassen.

Die Oberstufenschüler beantworteten je-
weils folgende Fragen zu COVID:

Wie geht es dir mit der COVID-Situation?
Fühlst du dich irgendwo eingeschränkt?

Wie geht es dir mit der Maskenpflicht?

Was wünschst du dir? Was würdest du
ändern?

Wir können nicht schwimmen gehen,
aber das stört mich nicht.
Ich hasse es. Es ist unlogisch, dass ich in
der Schule eine Maske brauche aber nicht
im Coop.
Ich wünsche mir, dass ich ins 2019 zurück
gehen kann. Ich wünsche mir, dass  
COVID-19 nicht existiert.
Samuele 5. Kl.

Ja, wir dürfen nicht ins Schwimmbad
gehen.
Früher war die Maske blöd. Heute bin ich
mir sie gewohnt. Ich bin glücklich.
Ich wünsche mir, dass Corona weggeht.
Fin 4. Kl.

Ich fühle mich scheisse.
Ich hasse die Maskenpflicht.
Ich möchte, dass sich alle impfen lassen.
Marc 5. Kl.

Mich schränkt es nicht ein.
Mir geht es mit der Maskenpflicht gut.
Ich habe mich daran gewöhnt. 
Ich möchte, dass sich keiner impfen
lassen muss.
Lionel 4. Kl.

Mich nervt, dass ich im Schulbus eine
Maske tragen muss. Die Fahrt dauert so
lange und ich bekomme weniger Luft.
Ich möchte die Maske nicht tragen 
müssen.
Ich wünsche mir, dass ich in der Schule
keine Maske mehr tragen muss. In der
Pfadi und im Sport muss ich auch keine
tragen.
Sililan 2. Kl.

«Corona wurde «Corona wurde 
sicher nicht vom sicher nicht vom 
lieben Gott auf lieben Gott auf 
die Erde ge-die Erde ge-
schickt.»schickt.»
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«Corona rutscht «Corona rutscht 
auf der Seife aus auf der Seife aus 
und macht sich und macht sich 
dabei tot.»dabei tot.»

Zum Abschluss noch Schmunzeln zu Corona
von Agnes Suter, dipl. Logopädin am Zentrum ASS, Standort Turgi

«Wissen Sie, warum Seife hilft gegen Corona? 
– Das Corona-Virus rutsch darauf aus und 
macht sich dabei tot!»

«Haben Sie Corona gehabt?» «Nein, ich war 
nur normal krank. Husten, Kopfschmerzen 
und Fieber.» «Voll langweilig!»

«Die Menschen in China haben Corona erfindet. 
Oder nur zuerst gesehen. Dann hat Corona 
gesagt: Ich mache Weltreise. Corona hat 
ganze Welt geschaut und viele Menschen 
krank gemacht. Irgendwann wird Corona 
in Weltall gehen und dann ist alles – Pufff – 
wieder wie in Steinzeit.»

«Maske ist mega gut,» meint der Erstklässler, 
der damit gerade seine neue Brille zu putzen 
versucht.

«Haben Sie meine Maske angeschaut? Regen-
bogen, damit Corona Angst hat!»

«Wenn ich müde bin, dann kann ich mich so 
mit der Maske wecken», erklärt ein Schüler 
und lässt das Ohrbändeli der Maske hörbar 
gegen sein Gesicht schnipsen.

«Du kannst die Maske vor dem Computer 
ausziehen.»- «Aber in der Schule müssen 
jetzt doch alle eine Maske anziehen!»

«Du musst den Ton einschalten, sonst höre 
ich dich nicht.» «Ja, aber ich höre sie doch. 
und sie kennen meine Stimme ja.»

«Schnell, machen Sie Türe zu! Sonst kommt 
Corona hinein.»

Bei Reaktionsschluss waren die Maskenpflicht und die meisten Massnahmen aufgehoben, alle 
freuen sich riesig darüber.
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Der Zivi ist die Der Zivi ist die 
goldene Mitte goldene Mitte 
zwischen Freund zwischen Freund 
und Lehrperson.und Lehrperson.

Praktikum oder Zivildiensteinsatz am ZASS
von Florian Koch, Zivi am Zentrum ASS, Standort Lenzburg

Die Arbeit als Zivi beim ZASS bietet einen  
abwechslungsreichen Alltag mit den Kin-
dern aber auch ohne die Kinder. Als Zivi in der 
Oberstufe ist man in der Regel nur einige Jahre 
älter als die Schülerinnen und Schüler, jedoch 
viele Jahre jünger als die Lehrpersonen. 

Das ist die Grundlage für viel kollegialere 
Beziehungen zu den Schülerinnen und Schü-
ler als die Lehrpersonen sie zu ihnen haben. 
Manche Kinder vertrauen dem Zivi Dinge an, 
die sie anderen nicht anvertrauen würden. 

Bei Lebenslektionen wie beispielsweise, wenn 
es um das Rauchen geht, ist die Meinung 
des Zivis für die Kinder wichtiger als die der  
Lehrperson. 

Doch auch wenn man mit den Kindern in 
einer relativ kollegialen Beziehung steht, hält 
man immer noch professionellen Abstand zu 
ihnen. Der Zivi ist die goldene Mitte zwischen 
Freund und Lehrperson.

Dies ist nur eine der vielen spannenden  
Seiten, die ich im Zivildiensteinsatz am Zen-
trum ASS erleben darf. Der Zusammenhalt 
unter den Zivis und den Praktikantinnen 
und Praktikanten ist sehr bereichernd. Auch 
die gegenseitige Unterstützung und Wert-
schätzung durch die Lehrpersonen sowie 
Logopädinnen und Logopäden ist super.

Ein Zivildiensteinsatz oder ein Praktikum am 
ZASS ist ein prägendes und wertvolles Erlebnis.
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Informations-
veranstaltungen 
jetzt auch  
online.

Lenzburg 
Turnerweg 16
5600 Lenzburg
062 888 09 00
info@asslenzburg.ch

Oftringen 
Campingweg 12 
4665 Oftringen
062 888 09 60
info.oftringen@asslenzburg.ch

Turgi
Kronenstrasse 5
5300 Turgi
062 888 09 50
info.turgi@asslenzburg.ch

Ferienplan
Schuljahr 2021/2022

Kontaktdaten
Adressen, Telefonnummern, E-Mailadressen

Ostern  15.04.2022 - 18.04.2022
Frühling  09.04.2022 - 24.04.2022
Auffahrt  26.05.2022 - 29.05.2022
Pfingsten 04.06.2022 - 06.06.2022
Sommerferien 02.07.2022 - 07.08.2022

Informationsveranstaltungen und Beratung
Zentrum ASS in Lenzburg

Informationsabende
Daten werden auf der Internetseite www.asslenzburg.ch publiziert. 
Diese finden auch online statt.
Melden Sie sich bitte unter 062 888 09 00 an. 

Abklärungen für Kinder im Bereich Vorschule
Vorschulkinder müssen über die Stiftung Netz oder eine andere in diesem Bereich tätige 
Institution angemeldet werden. Gerne geben wir telefonisch Auskunft. 

Stein
Brotkorbstrasse 15
4332 Stein
062 888 09 80
info.stein@asslenzburg.ch

Rüfenach
Reinerstrasse 25
5235 Rüfenach
062 888 09 70
info.ruefenach@asslenzburg.ch


