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Es ist Montag. Aber irgendetwas ist an diesem Montag besonders. 

Etwas, was es anders macht. Nämlich das Corona-Virus. Ab heute 

ist unsere Schule zu. Eigentlich ganz cool, mal lange frei zu haben, 

denken sich sicher manche Schüler und das habe ich auch erst ge-

dacht. Das ist aber kompletter Unsinn. Das hier ist eine ziemlich 

ernste Lage.

Es ist natürlich schon ein bisschen später als sonst, als ich aus dem 

Bett steige. Erstmal trinke ich genüsslich meinen heißen Kakao. 

Draußen scheint die Sonne, eigentlich alles perfekt. Um neun Uhr 

fahre ich mit Mama zur Schule, um die restlichen Sachen abzu-

holen. Am Freitag war ich nämlich wegen meiner Erkältung nicht 

in der Schule und konnte mein Fach in der Klasse nicht leerräu-

men. Auf dem Parkplatz begegnen wir schon einigen Lehrern, auch 

meiner Klassenlehrerin. Alle sehen irgendwie gar nicht fröhlich 

aus. Meine Klassenlehrerin wünscht mir alles Gute, aber das ist 

ein komisches Gefühl, weil ja gar keine Ferien sind. Auf dem Weg 

zum Sekretariat treffen wir viele Lehrer, alle schauen mich an, als 

ob ich vom Mars komme. Irgendwie bin ich der einzige Schüler weit 

und breit! Vor dem Sekretariat treffen wir meine Deutschlehrerin. 

Sie geht mit uns zu meiner Klasse und schließt uns die Tür auf. Ich 

räume mein Fach aus. Dann wünscht auch sie mir alles Gute. Alle 

Erwachsenen wirken heute ziemlich komisch und verwirrt. Auf dem 

Weg nach draußen schenkt mir die nette Mitarbeiterin vom Schü-

lercafé noch einen Muffin aus einem riesigen Karton voller Muffins.

Dann steigen wir ins Auto. Mama möchte noch gerne einkaufen 

fahren. Ich warte so lange im Auto. Es dauert ziemlich lange bis sie 

wiederkommt. Mama kauft ganz schön viel ein - aber Klopapier war 

ausverkauft.

Nachmittags treffe ich mich mit meinem Freund Matis. Wir spielen 

im Garten. Ab Morgen bekommen wir unsere Schulaufgaben über 

eine App. Schade, morgen ist Dienstag, da hätten wir Musik. Wir 

haben „Freude schöner Götterfunken“ auf dem Klavier geübt und ich 

hätte es echt gerne vorgespielt.

Jasper, 11 Jahre, 5. Klasse 
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