
                                                                                                                                                                                             

Lörrach, 29.04.2020 

 
 
Und wie geht es den Kindern? Kindern eine Stimme geben ….. Sie wollen sich 
auch in diesen Zeiten beteiligen. 
 
Ich habe -via Skype- einen Jungen mit sechs Jahren befragt. Er erzählte mir seine 
Geschichte… 
 
„Meine Mama und mein Papa haben erst einmal nichts gesagt…der Kindergarten 
macht Urlaub …wir müssen abwarten…ein paar Tage später haben Sie mir das 
Corona Virus und die Pandemie erklärt.  
Die dachten, ich glaube ihnen, dass, der Kindergarten Urlaub macht. Dabei wusste ich 
schon, dass Viren Krankheiten verursachen können. Dabei greifen sie in die kleinsten 
Bauteile des menschlichen Körpers ein: die Zellen. Die verändern sie so, dass die 
Zellen selbst Viren herstellen. Dann beginnt der Körper dagegen zu kämpfen – und 
man fühlt sich krank. 
 
Zu Hause läuft immer das Radio und abends der Fernseher. Meine Mama und mein 
Papa redeten von nichts anderem mehr. Da wusste ich doch schon, dass wir krank 
werden können. Ich bin doch keine Luft!“ Der Junge lacht und hält sich den Bauch. 
 
„Ich habe viel mit unserem Hund gespielt, gebastelt, mit der Oma und dem Opa tele-
foniert, meiner Mama in der Küche geholfen, mit dem Papa war ich viel im Garten und 
habe echt doll viel Unkraut gezupft. Die Mama musste mit unserem Hund zum Tierarzt. 
Der war krank! Nein, nein kein Corona! Der Hund hat Stress, weil wir immer und immer 
zu Hause sind und er nicht mehr so viel schlafen kann wie sonst. Jetzt muss ich darauf 
achten, dass unser Hund schlafen kann. Der soll ja gesund bleiben.“ 
 
Auf meine Frage: Was hast Du für einen Wunsch an Deine KITA, wenn Du morgen 
wieder dahin gehen könntest? Der Junge reißt die Augen auf, lacht und sagt zu mir: 
DASS ALLES SO IST – wie vor dem doofen Virus! Meine Freunde, meine Bauecke, 
meine Legos, meine Erzieher/in eben meine KITA! 
 
Ich bedanke mich bei dem Jungen für das Gespräch und er erwidert: „Schön, dass 
mich auch mal jemand fragt.“ 
 
 
Das Kind hat das Recht, ernst genommen, nach seiner Meinung und seinem Einver-
ständnis gefragt zu werden. Janusz Korczak 

 
 
Gez. Barbara Huber-Kramer 


