
Liebe Mimmi-LeserInnen!  

 

Eigentlich wollten wir uns in der nächsten Ausgabe der Mimmi  

mit dem „Abenteuer Zukunft“ befassen. Aber dann kam  

Corona und hat unseren Alltag nachhaltig verändert. Darum 

nehmen wir dieses Thema in die Mimmi auf. Die Ausgabe zum  

„Abenteuer Zukunft“ folgt dann im Herbst. Daher lautet das 

Motto nun: 

„Corona – und was nun?“ 

Wie erlebt ihr die Zeit mit dem Corona-Virus? Wie hat sich euer Alltag verändert? Wir wollen 

von Euch wissen, wie ihr durch diese Ausnahmesituation kommt. 

Hier sind ein paar Fragen als Anregung: 

1. Die Schule ist geschlossen. Was vermisst du an der Schule? 

2. Konntest du trotzdem zuhause lernen? 

o Wie hast du zuhause gelernt? 

o Hast du zuhause jemanden, der dir hilft? 

3. Du gehst nicht mehr zur Schule, sondern arbeitest schon z.B. in einem Inklusionsbetrieb 

oder einer Werkstatt. Konntest Du trotz Corona arbeiten? 

o Was ist durch Corona auf der Arbeit anders geworden? 

4. Wenn deine Arbeit geschlossen war, wie hat sich das für dich angefühlt? 

o Fehlt dir die Arbeit? Warum fehlt sie dir? 

o Hast du weiterhin Kontakt zu deinen Kolleginnen Kollegen? 

o Wenn du nach einer Pause wieder arbeiten darfst, was hat sich verändert? 

5. Konntest du Kontakt zu deinen Freunden und Freundinnen halten? 

o Wie seid ihr in Kontakt geblieben? 

o Hast du neue Wege ausprobiert, um mit deinen Freunden in Kontakt zu bleiben? 

(zum Beispiel Video-Chat, Whats-App usw.) 

o Was konntet ihr trotz Corona gemeinsam machen? 

6. Viele von euch können gerade wegen Corona nur schwer oder gar nicht ihre Therapie 

machen, Wie war es bei dir?  

o Konntest du deine Therapie noch fortsetzen? 

o Wenn deine Therapie ausfällt, wie fühlt sich das für dich an? 

7. Konntest du in dieser Zeit noch zu deinen Freizeitangebote gehen? 
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o Hast du neue Aktivitäten entdeckt, die du ohne Corona nicht ausprobiert 

hättest? 

8. Hast du in der Corona-Zeit etwas Neues ausprobiert? Erzähle uns davon! 

o Hast du zuhause Tätigkeiten übernommen, die du sonst nicht ausübst? 

o Hast du etwas Kreatives zuhause gemacht? 

9. Was war bei dir zuhause wegen Corona anders? 

o Wer war alles zuhause? Was habt ihr gemeinsam gemacht? 

o Hast du noch Geschwister? Waren diese auch zuhause? Was habt ihr zusammen 

gemacht? 

o Wie fühlt es sich an so viel Zeit mit der Familie zu verbringen? 

o Seid ihr euch auch manchmal auf die Nerven gegangen? 

10. Wenn du nicht mehr zuhause lebst, was hat sich durch Corona für dich verändert? 

o Was ist durch Corona schwieriger geworden? 

o Konntest du deine Familie regelmäßig sehen? 

o Was hat dir gefehlt? 

11. Hast Du wegen Corona auch Ängste? 

o Was macht dir wegen Corona Angst? 

o Konntest du mit jemanden über deine Ängste sprechen? 

12. Was wirst du als erstes machen, wenn es keine Einschränkungen mehr wegen Corona 

gibt? 

13. Was wünscht du dir für die Zeit nach Corona? 

 

 

Bitte sendet alles bis zum 30.5.2020 an: 

E-Mail: mimmi@bvkm.de 

Post: bvkm – Redaktion Mimmi 

 Brehmstr. 5-7 

 40239 Düsseldorf 

Noch Fragen?  Meldet euch! 

Herzliche Grüße 

 

Eure Susanne Ellert 

mailto:mimmi@bvkm.de

