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Bildung

Eine nicht ganz ernstgemeinte geschichte:  It’s corona time!

Homeoffice - nicht nur für die Eltern, sondern auch für vier schulpflichtige Kinder
Vor einigen Wochen noch 
wünschten wir uns sehnlichst, 
auch einmal zu Hause zu blei-
ben und von hier unsere Auf-
gaben zu erledigen. Effizientes 
Arbeiten, kein zurückzule-
gender Schulweg, lernen in 
Ruhe … ein wahr gewordener 
Traum? Oder doch eher der 
Albtraum in Person(en)?

Es ist Montagabend, der 16. 
März 2020. Wir begeben uns 
wagemutig in die „Corona-
Ferien“ - „Nix CoROnA-FeRI-
eN! Wir haben Homeoffice, wir 
müssen arbeiten. Ab sofort gilt: 
Taschenabgeldzug für jeden, der 
das verbotene Wort benutzt!“ 
Willkommen in Stufe 1. Von 
vollkommener Naivität geblen-
det, beschließt der Familien-
rat den Tagesplan: vormittags 
arbeiten, gemeinsames Kochen 
(siehe Speiseplan), nachmit-
tags arbeiten oder anderweiti-
gen Beschäftigungen nachge-
hen, gemeinsames Abendessen 
und regelmäßige Sporteinheiten 
im Wohnzimmer vor der Glot-
ze. Noch überwiegt Motivati-
on. Wir fokussieren uns auf die 
positiven Aspekte der Situation 
und versuchen, die Zeit effizient 
zu nutzen.
Stufe 2. Pustekuchen! Weg ist 
die Motivation. Wir lernen das 
Wort Prokrastination auf eine 
ganz andere Art und Weise ken-
nen und leben nun nach dem 
Motto „Was du heute kannst 
verschieben, das lass’ ruhig bis 
morgen liegen“. Diggi, das ging 
voll fit. Bis vor einigen Tagen 
zumindest; da haben wir kapiert, 
dass das mit den selbstlösenden 
Schulaufgaben gar nicht funk-
tioniert. Nun gut, wir haben ja 
noch die Ferien …
Stufe 3: Eine anfängliche Abnor-
malität macht sich schleichend 
breit. Wusstet ihr schon, dass 
man, wenn man sich auf die 
richtige Weise in der Hängemat-
te verkrümmt, aussieht wie eine 
schnatternde Gans? Nein? Wir 
auch nicht. Zum Glück hat unse-
re kleine Schwester das heraus-
gefunden - was würden wir nur 
ohne dieses Wissen tun …? Man 
kann übrigens auch gut Sofaleh-
nen zu Pferderücken umfunkti-
onieren … Äh, wie auch immer. 
Andere lackieren sich aus ver-
zweifelter Motivationssuche die 

Fingernägel in schrillen Farben 
(„Hä was? Das motiviert mich 
halt“).
Die vollkommene Verkürbis-
sung (zu Latein „apocolocynto-
sis“) beginnt (und wir sind erst 
bei Stufe 4! Anm. der Redakti-
on: Das Wort Verkürbissung ist 
ein Neologismus, den der Autor 
Seneca für die Betitelumg sei-
nes Werks „Apocolocyntosis“ 
verwendete.) Nach dem Früh-
stück (es gibt getoastete Pizza 
vom Vortag), gibt es mal wie-
der Zoff. Der Satz „Alter, schält 
eure Bananen doch gefälligst 
selbst!“ beendet den Streit und 
wird zum neuen Wochenspruch 
gekrönt. Apropos … kennt ihr 
schon den neusten Witz? Man 
soll das Klopapier jetzt beidsei-
tig verwenden - dann liegt der 
Erfolg auf der Hand! Besonders 
beim Essen scheint der Witz 
sehr beliebt zu sein. 
Stufe 5: #stayathome #support-
hecrisis - nach diesem Mot-
to schreiben wir einen Artikel. 
Außerdem küren wir einen neu-
en Wochenspruch, ganz nach 
dem neuen Känguru-Film: „Sag 
mal, bis du noch im Schlafi?“ 
Passt auch sehr oft. 
Stufe 6 - nein, wir haben uns 
darauf geeinigt, dass nach Stu-
fe 5 nicht mehr gezählt wird. 
Jedenfalls steht fest, dass man 
ab hier nicht mehr von „norma-
ler Zivilisation“ sprechen kann. 

Hausaufgaben werden 
verteilt
Aber trotz schulfreier Zeit ler-
nen wir nicht nichts. Die Haus-
aufgaben werden gerecht auf-

geteilt - wobei die sich teilwei-
se sogar überschneiden. Was ein 
Glück, dass wir das herausge-
funden haben, sonst hätten wir 
die gleiche Aufgabe womöglich 
zweimal unabhängig voneinan-
der gelöst. 
Auch die online-Meetings mit 
den Lehrern sind sehr amüsant. 
Besonders, wenn Sätze fallen wie 
„Habt ihr auch dieses Echo?“, 
„Sorry, ich war auf mute“, „Du 
bist eingefroren“. 
Mittlerweile gibt es für solche 
Meetings ein sogenanntes „Tel-
Ko-Bingo“. Hat sich in der Test-
phase erwiesen. Die Lehrer ver-
sichern, uns auch in diesen 
schweren Zeiten Rad-schlagend 
(oder sagten sie ratschlagend?) 
zur Seite zu stehen.
Aber neben den schulischen 
Aktivitäten passiert im Hau-
se einer sechs-köpfigen Fami-
lie (wobei manche mittlerwei-
le eher kopflos zu sein scheinen 
…) noch so einiges anderes.
Selbst der normale Alltag ist 
ungewöhnlich. Im Kühlschrank 
herrscht gähnende Leere (nein, 
noch ein zweites Mal nachschau-
en bringt leider auch nichts, hab’ 
ich schon versucht), Tanzstun-
den finden, selbstverständlich 
in Zimmerlautstärke, zwischen 
Bett und Schreibtisch statt, 
genauso wie Musikunterricht 
(obwohl sich das Geigengefidel - 
so der Lehrer über Skype - nach 
einer Kreissäge anhört), und 
während zwei Eltern an einem 
zum Schreibtisch umfunktio-
nierten Esstisch online-Mee-
tings besuchen (und Bingo spie-
len), dröhnt aus vier Kinderzim-

mern lautstark  Musik. Auch 
Bewerbungsgespräche werden 
jetzt online geführt, während so 
manches Geschwisterchen laut-
hals auf dem Flur trällert.

Neue Traditionen
Zu dem nicht normalen All-
tag sind, Corona sei Dank, aber 
auch neue Traditionen entstan-
den: Jeden Abend singen wir 
vom Balkon „Der Mond ist auf-
gegangen“ (meistens sogar vier-
stimmig! Leider aber ungewollt 
… dafür fast mit richtigem Text, 
denn bei der blendenden Son-
ne ist lesen und singen zugleich 
sehr herausfordernd). Und 
sonntags erscheint auf YouTube 
ein neues Video von unserem 
Kindergottesdienst - das letzte 
beinhaltete eine Anleitung für 
„DIY-Kressetöpfchen“ (unser 
neues Lieblingswort).
Die Zeiten von Corona sind 
geprägt von Angst, Wortwitzen, 
Unwissen und lustigen Videos. 
Es ist aber deutschlich, ich mei-
ne deutlich, spürbar, dass sich 
unsere Mitbürger gut für kom-
mende Zeiten aufrüsten, beson-
ders in Bezug auf Toilettenpa-
pier und Hamster…  
Anmerkung des Kängurus: Was 
sonst noch passiert ist, wollt ihr 
(glaube ich) gar nicht wissen…
Anmerkung der Autorinnen: 
Wer Rechtschreibfehler findet, 
darf sie behalten.
Anmerkung des Kängurus: ICH 
habe das letzte Wort.
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Charlotte und Veronika bei einem Spaziergang auf Roller-Skates Fotos: pr.

Kerzenlicht begleitet den Gesang von 
„Der Mond ist aufgegangen“


