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Vorwort zum
Projekt

Prefazione
progetto

Der durch die Verbreitung des Covid-19-Virus

Il momento di emergenza legato alla diffusione del

bedingte Notstand hat dazu geführt, dass alle

virus COVID-19 e la necessaria conseguente tutela

Kindergärten, Schulen, Jugendzentren und andere

della salute pubblica hanno portato alla chiusura di

Orte, an denen Kinder und Jugendliche Gleichaltrige

asili, scuole, centri giovanili, gruppi di incontro di

treffen, geschlossen wurden. Auch wurden der

bambine, bambini e adolescenti. Si sono inoltre

Musikunterricht und die Sportkurse, also alle

fermate le lezioni di musica, gli allenamenti sportivi,

außerschulischen

ogni attività extrascolastica che i più piccoli

Aktivitäten,

an

denen

die

Minderjährigen in ihrer Freizeit gerne teilnehmen,

amavano frequentare nel tempo libero.

eingestellt. Kinder und Jugendliche mussten zu

Bambine, bambini, ragazze e ragazzi sono stati

Hause bleiben, durften nicht rausgehen und

obbligati a rimanere nelle loro abitazioni, a non

konnten ausschließlich online an Kursen teilnehmen

uscire, a frequentare lezioni e amici online, e con

und Freunde treffen. Das barg die Gefahr, dass sie

queste limitazioni hanno rischiato di diventare

dadurch

invisibili.

unsichtbar

schwierigen

und

werden.

In una situazione tanto delicata, che non conosce
precedenti nelle vite di tutti noi, il diritto dei minori

Recht von Minderjährigen sich zu äußern, ihre

di farsi sentire, di esprimere la loro opinione, di

Meinung auszudrücken und gehört zu werden - ein

essere ascoltati - diritto riconosciuto sia dalla

Recht,

UN-

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia sia dal

Kinderrechtskonvention als auch vom italienischen

Codice civile italiano - ha rischiato di andare

Zivilgesetzbuch zuerkannt wird - verloren geht.

perduto.

Als Kinder- und Jugendanwältin ist es meine

In qualità di Garante per l’infanzia e l’adolescenza è

Aufgabe, für die Interessen und Rechte von

mio compito tutelare interessi e diritti dei minori e

Minderjährigen einzutreten und sicherzustellen,

assicurare che bambine, bambini e adolescenti

dass den Stimmen aller Kinder und Jugendlichen

possano far sentire la loro voce.

Gehör verschafft wird. In Zusammenarbeit mit dem

Ho pensato quindi, con la collaborazione delle tre

deutschen, dem italienischen und dem ladinischen

intendenze scolastiche, tedesca, italiana e ladina, di

Schulamt,

hatten

alle

derart

vollkommen

ihnen

uns

einer

unbekannten Situation, bestand das Risiko, dass das

das

für

In

sowohl

wir

der

allen

proporre ad alunne e alunni delle scuole elementari

Grundschülern

di tutta la provincia di rispondere con un breve testo

vorzuschlagen, mit einem kurzen Text oder einem

o un disegno alle seguenti domande: “Cosa farai di

Bild auf die folgenden Fragen zu antworten: „Was

diverso quando questa situazione di emergenza

werdet ihr anders machen, wenn diese schwierige

sarà passata? Cosa non vedi l'ora di fare in

Situation vorüber ist? Worauf freut ihr euch

particolare?”.

besonders?“ Ich hielt es für sehr wichtig, die

Mi sembrava particolarmente importante spingere i

Kleinsten dazu einzuladen, über die vor der Covid-

più

19-Krise

precedente (e forse sottovalutata) normalità e ad

Grundschülerinnen

und

vorherrschende

unterschätzte)

die

von

(und

Normalität

Idee,

vielleicht
ihres

auch

Alltages

piccoli

a

fare

una

considerazione

sulla

assaporare il futuro ritorno a una normalità nuova.

nachzudenken und sich auf die bevorstehende,

Il progetto proposto ha avuto un successo

neue

uns

insperato, abbiamo raccolto innumerevoli contributi

vorgeschlagene Projekt hat weitaus mehr Anklang

Normalität

zu

freuen.

Das

von

da parte di alunne e alunni: bambine e bambini si

gefunden, als wir es uns erwartet hätten.

sono sbizzarriti con la fantasia, ci hanno inviato non

Wir haben von den Schülerinnen und Schülern

solo pensieri e disegni, ma anche video, canzoni e

unzählige Beiträge erhalten: Die Kinder haben ihrer

lavoretti.
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Fantasie freien Lauf gelassen, sie haben nicht nur

Le risposte pervenute al mio Ufficio sono state

Gedanken und Bilder an uns geschickt, sondern

talmente

auch Videos, Lieder und Gebasteltes. Die Beiträge,

trasparenti, ma anche mature e profonde, che ho

die wir erhalten haben, waren derart erfreulich und

deciso di riunirle tutte quante in questo libricino, che

sympathisch, ehrlich und transparent, aber auch reif

è stato stampato anche per essere inviato a tutti

und tiefgründig, dass wir uns dazu entschlossen

coloro che ne faranno richiesto, ma soprattutto,

haben, sie allesamt in diesem Büchlein abzudrucken.

come ringraziamento, a tutte e tutti coloro che

Dieses wird an all jene geschickt, die ein Exemplar

hanno partecipato.

anfordern, aber in erster Linie ist es ein Dankeschön

Come si può vedere nelle successive pagine,

an alle, die mitgemacht haben. Wie den folgenden

bambine e bambini in particolare non vedono l’ora

Seiten zu entnehmen ist, können die Kinder es kaum

di tornare a scuola e di rivedere compagni e

erwarten, zurück in die Schule zu gehen und ihre

insegnanti e sono molti gli alunni, soprattutto di

Klassenkameraden und Lehrer wiederzusehen. Viele

quinta elementare, che si sono detti profondamente

Schülerinnen

dispiaciuti di non poter salutare amici e maestri

und

Schüler,

vor

allem

die

piacevoli

e

simpatiche,

sincere

e

Fünftklässler, finden es besonders schade, ihre

prima di iniziare il nuovo ciclo scolastico.

Freunde und Lehrpersonen nicht verabschieden zu

Frequente anche il desiderio di tornare a giocare con

können, bevor sie eine neue Schulstufe beginnen.

le amiche e gli amici, così come andare a trovare i

Häufig wurde auch der Wunsch geäußert, wieder

nonni e abbracciarli forte. Molti bambini e bambine

mit den eigenen Freundinnen und Freunden zu

hanno anche espresso la voglia di muoversi all’aria

spielen und die Großeltern zu besuchen sowie fest

aperta, di fare camminate in montagna e di nuotare

zu umarmen. Viele Kinder haben sich auch

in piscina.

gewünscht, wieder an die frische Luft zu dürfen, in

Vorrei ancora una volta ringraziare tutte le alunne e

den

gli alunni che hanno partecipato, così come le loro

Bergen

wandern

zu

gehen

oder

im

Schwimmbad zu plantschen. Ein großes Dankeschön

famiglie, che li hanno incoraggiati e supportati.

nochmals an alle teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler sowie an ihre Familien, die sie dazu
angespornt und sie unterstützt haben.
Es ist an der Zeit, auf die Bedürfnisse und Wünsche

È tempo di concentrarsi sui bisogni e sui desideri di

der Kinder einzugehen und die Kleinsten zu Wort

bambine e bambini, di dare la parola ai più piccoli.

kommen zu lassen, schließlich sind sie unsere

Dopo tutto, sono loro il nostro futuro.

Zukunft.
Liebe Kinder, wie kann ich euch am besten für eure

Care bambine, cari bambini, come ringraziarvi per la

Teilnahme danken? Jedes Mal, wenn ich, meine

vostra partecipazione? Ogni volta che io, le mie

Mitarbeiterinnen oder mein Mitarbeiter eine E-Mail

collaboratrici e il mio collaboratore aprivamo una e-

geöffnet haben, die eine eurer Ideen enthielt - ein

mail e trovavamo un vostro pensiero, un disegno,

Bild, ein Foto, etwas Gebasteltes -, breitete sich auf

una foto, un lavoretto, ci spuntava un sorriso.

unseren Gesichtern ein Lächeln aus. Eigentlich

Pensavamo che vi avremmo aiutati a esprimere

dachten wir, wir würden euch dabei helfen, eure

sogni e necessità, invece siete stati soprattutto voi a

Träume und Bedürfnisse zu beschreiben, aber in

supportarci in questo delicato momento e a

Wirklichkeit wart ihr es, die ihr uns von der Kinder-

mantenere alto il morale dell’Ufficio della Garante

und Jugendanwaltschaft in diesen schwierigen

per l’infanzia e l’adolescenza.

Zeiten unterstützt und aufgemuntert habt.
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6 JAHRE ~ 6 ANNI ~ 6 AGN
Amedeo

Amelie

7

Anna
Hallo, ich heiße Anna und bin 6 Jahre. Wenn diese Krise vorbei ist freue ich mich am meisten wenn ich meine
Freunde wieder treffen kann und mit ihnen spielen kann. Ich vermisse sie sehr. Immer mit meiner kleinen
Schwester spielen ist langweilig.
Auch auf die Schule freue ich mich und werde dann viel lieber zur Schule gehen.

Aurora

Benno
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Cäcilia
Sie vermisst die Schule und
freut sich wieder die Schule zu
besuchen.

Daiana
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Elias
Ich freue mich auf die Pause,
dann kann ich mit meinen
Freunden Fussball spielen

Emely
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Emily
Quando questa situazione di emergenza sarà
passata vorrei tornare a scuola in classe come prima.
In particolare non vedo l'ora di rivedere le mie
amiche, andare al parco, nel prato a rincorrerre le
farfalle e raccogliere I fiori ma soprattutto andare al
mare a tuffarmi.

Federico
“Cosa farai di diverso quando questa situazione di emergenza sarà passata?” Andrò fuori casa senza mascherina
e senza paure. Potrò andare con la mamma a fare la spesa, al parco e a passeggiare incontrando i miei amici e
zii. Potrò tornare a scuola e rivedere i miei compagni e le mie maestre.
“Cosa non vedi l’ora di fare in particolare?” Non vedo l’ora di rivedere e di giocare con i miei amici. Mi mancano
tanto.

Gaia
Quando è finito tutto voglio andare in un albergo al mare.
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Giulia

Hanna

Jonas
Meine Freunde sehen und mit ihnen spielen
Mit meinen Freunden Trampolin hüpfen
Schwimmen
Eis essen
Mit Mama und Tata weit Fahrrad fahren
Weite Spaziergänge machen
In den Urlaub fahren
Spielplätze besuchen
Meinen Geburtstag im Juni mit vielen Freunden feiern
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Jonathan
Ich hoffe, dass dieser Virus bald vorbei ist, denn ich würde gerne wieder zur Schule gehen, Freunde treffen und
wieder mit allen, ohne aufzupassen, spielen können.
Ich vermisse die Lehrer, den Unterricht, mal andere Menschen zu sehen, mit ihnen zu reden und vor allem den
Sportunterricht! Wenn doch alles endlich normal würde, dass es nicht immer heißt: auf den Spielplatz darf man
nicht, zur Oma darf man nicht, Radfahren darf man nicht, ach alles Schöne darf man nicht!
Meine Freunde fehlen mir sehr, wäre glücklich wenn endlich alles vorbei wäre!

Lara

Lara
Am meisten freue ich mich auf das Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln, Plantschen im Schwimmbad!

13

Lara

Lina
Ich freue mich in die Schule zu gehen und meine beste Freundin Emily zu sehen und mit ihr und den anderen
Kindern zu spielen.

Lisa

14

Lena

Marek
Ich freue mich, wenn alles vorbei ist. Dann kann ich zurück zur Schule und mit meine Freunde bischen Fußball
spielen.

Marvin
Ich vermisse den Unterricht in der Schule und meine Freunde! Ich gehe lieber in die Schule um dort zu lernen als
immer alles von meinen Eltern erklärt zu bekommen. In der Schule kann ich mich auch besser konzentrieren.
Hoffentlich kann ich bald wiedr die Schule besuchen!
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Marzia

Mia
Ich freue mich wieder in die Schule zu gehen; endlich meine Lehrer und Mitschüler zu sehen. Ich freue mich ganz
besonders wieder normal mit meinen Freunden spielen zu können. Gerade ist es einfach blöd nur zu Hause zu
sein, weil es langweilig ist. Und alles ist irgendwie komisch. Ich wünsche mir, dass alles wieder normal wird.

Nora
Wenn die Corona-Zeit vorbei ist werde ich es sicherlich nicht mehr als selbstverständlich ansehen, dass ich
jederzeit mit meinen Freunden spielen kann.
Ich lerne gerne von zuhause aus, aber ich freue mich schon auf die Schule, da mir dort das Lernen in der Gruppe
viiieeeel leichter fällt.

Paolo
Ich freue mich, wenn die Schule wieder anfängt. Ich möchte wieder mit meine Freunden spielen, vor allem mit
meiner Freundin Maria. Sie hat im Sommer Geburtstag und wird sieben Jahre alt. Ich vermisse Sie, viel, viel, viel.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn die Lehrerin alles wieder an die Tafel schreibt. Meine Mami zu Hause ist doof.
Sie kümmert sich, dass ich meine Hausaufgaben mache. Meine Mami als Lehrerin will ich nicht. Hoffentlich ist
bald meine Lehrerin Eva in der Klasse, um uns alles beizubringen.
Früher haben mich die Schülerlotsen zur Schule gebraucht. Ich vermisse sie. Luciano und Pasquale sind fast
meine Freunde. Wir haben viel zusammen gelacht und Quatsch gemacht. Schade, dass ich sie nicht mehr sehe.
Alles ist anders aber meine Mami sagt: " Langsam wird alles wie früher." "Super!!!!"
Wir alle freuen uns, wenn alles langsam wird wie früher.
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Pia

Raja, Marika (4) und Ronny (2)
Wünschen sich wieder mit ihren Freunden ganz
normal spielen zu können und ihre Großeltern zu
besuchen. Oder einfach nur ganz normal ein Eis
essen zu gehen, auf das freuen sie sich sehr!
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Riccardo
Quando passerà questa emergenza, vorrei andare a trovare i miei nonni che mi mancano tanto.
Non vedo l'ora di tornare a nuotare in piscina e giocare al parco insieme ai miei amici.

Samia

Samira
Ich vermisse die Schule, meine Freunde und die Lehrer auch. Ich bin traurig, dass ich noch gar nicht so lange zur
Schule gehen durfte und dass ich das alles ganz alleine zu Hause mit meiner Mama lernen muss. Schade, dass
meine Schultasche einfach nur so dasteht und nicht benutzt werden kann.
Hoffentlich ist in der 2. Klasse wieder alles gut und ich kann jeden Tag ganz normal in die Schule gehen. Ich
wünsche mir das sehr.

Selina
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Selina
Immer und immer muss man zu Hause bleiben und von den Leuten weg bleiben. Ich vermisse meine Freunde so
sehr, dass ich oft sehr traurig bin und sogar oft weine. Ich möchte wieder zur Schule gehen, mit Freunden spielen,
in Urlaub fahren und Ausflüge machen.

Sven
Was werdet ihr anders machen, wenn diese schwierige Stuation vorüber ist?
Kekse kaufen, in die Schule gehen und Milch einkaufen gehen, brav sein in der Schule. In der Pause esse ich dann
die Kekse.
Worauf freut ihr euch besonders? Auf die Schule und auf die zweite Klasse.

Teresa
Vermisst ans Meer zu gehen!

Tim
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Tobia

Viola
1) andare a raccogliere i fiori colorati
2) ritornare a scuola per rivedere compagni e maestri

20

7 JAHRE ~ 7 ANNI ~ 7 AGN
Aaron
Ich bin schon ziemlich traurig, dass es so lange keinen Unterricht gibt. Zuhause ist es langweilig, da muß ich
alleine Hausaufgaben machen und kann nicht meine Lehrerin sehen und mit meinen Freunden und Mitschülern
spielen und lachen und im Pausehof laufen und fangen spielen. Vor allem stört mich sehr, dass ich nicht mit dem
Rad zur Schule fahren oder größere Strecken fahren kann und daß die Spielplätze gesperrt sind.
Ich wünsche mir wieder meinen Alltag, so wie ich ihn vor der Corona-Zeit kenne, herbei.

Alex
Quando questa situazione sarà finita la prima cosa che voglio fare è andare a dormire in un rifugio in montagna
con i miei amici.

Alexander

Anna
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Anna
Sobald alles vorbei ist werde ich gerne in die Schule
gehen, da ich meine Mitschüler und auch meine
Lehrerinnen vermisse. Ich freue mich auf all meine
Freunde und dass ich dann wieder auf den Spielplatz
gehen darf und endlich wieder Volleyball spielen
kann.

Audrey

22

Barbara

Camilla

Chiara
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Christoph
Freut sich aufs Pferd...Natur und Oma und Opa

Damian
Schon so lange kann ich nicht mit meinen Freunden Fussballspielen, kein Training und kein einziges Spiel
konnten wir heuer machen. Immer nur mit dem Ball alleine wird langweilig. Ich freue mich wieder sehr auf unsere
Familienausflüge und auf das Berggehen. Sobald es wieder geht, werde ich als erstes wieder allein ins Dorf gehen
Naschereien zu kaufen.

Daniel
Ich freue mich ans Meer zu fahren und Sandburg bauen.
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Daniele

Edoardo
Ich vermisse die Schule, meine Freunde, ich kann es kaum erwarten, mit dem Fahrrad zu fahren, in den Bergen
spazieren zu gehen und mit meinem Bruder Tennis zu spielen.
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Edoardo
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Emil
Ich freue mich am meisten darauf
endlich
wieder
mit
meinen
Freunden Fußball zu spielen

Emilia

Emily
Endlich
wieder
mit
Freundinnen spielen

meinen
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Emma

Emma
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Eneas
Im Moment geht es uns sehr gut. Wir haben einen großen Garten und rundherum Obstwiesen, sodaß wir viel
draußen spielen können. Wir können viele Sachen machen, für die wir sonst nur wenig Zeit haben: Experimente
machen, basteln, Fahrradtouren machen, Fischen (im Graben neben unserem Haus)...
Wenn das alles vorbei ist und die Schule wieder anfängt, freuen wir uns am meisten darauf, unsere Freunde
wiederzusehen, auf die gemeinsamen Geburtstagsfeiern und darauf, wieder überall hinfahren zu können.
Es wäre aber schön, wenn wir danach mehr Freizeit hätten.
Es wäre schön, wenn die Pausen länger wären und mehr darauf geschaut würde, dass die Großen die Kleinen
nicht immer ärgern.

Ester

Eva
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Fabian

Finley
Was Finley anders machen wird: Ich werde die Hausaufgaben schneller machen.
Worauf sich Finley besonders freut: Auf die gemeinsame Pause mit seinen Freunden. Aufs zusammen spielen in
der Pause.
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Francesco
Ich vermisse die Schule, meine Freunde, ich kann es kaum erwarten, mit dem Fahrrad zu fahren, in den Bergen
spazieren zu gehen und mit meinem Bruder Tennis zu spielen.

Francesco

Franziska
Wenn diese Situation vorbei ist freue ich mich, endlich wieder mit meiner schönen Schultasche zur Schule gehen
zu dürfen. Der Unterricht zu Hause am Computer macht mir zwar auch Spaß, und es ist schön, dass ich so meine
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Freunde sehen kann, aber viel besser finde ich es in der Schulklasse. Ich freue mich wieder an die große Tafel zu
schreiben, meine Lehrerinnen wieder zu sehen, in der Turnhalle zu turnen, und in der Pause auf der Bank in der
Sonne zu sitzen und mit meinen Freunden zu spielen.

Giulia

Giulia

Iris
Vado a raccogliere qualche fiore e lo porto alle mie maestre e ai miei compagni porto le caramelle e le lascio su
ogni banchetto della mia classe.
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Jeremias
Mit gefällt es gut zu Hause zur Schule zu gehen. Ich habe so viel mehr Freizeit und kann bei unsere Tieren sein.
Mit fehlen nur meine Freunde zum Spielen, das Fußballtraining und das Skifahren. Auch auf das Schwimmen
freue ich mich sehr!

Jona

Julian
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Klajdi

Laura
Ich möchte lieber zur Schule gehen da ist nie so viel Hausaufgabe und nie so viele Zettel.
Ganz am Allerliebsten möchte ich wieder schwimmen gehen.

Lea
Ich freu mich wieder auf die schule meine ganzen Freunde wieder zu sehen mit ihnen zu spielen,mit ihnen zu
ratschen und auf dem spielplatz zu gehen.was mich wieder glücklich macht meine grosseltern wieder zu sehen
und zu besuchen.ich werde alles mehr schätzen die gemeinsame zeit zusammen. ich hoffe die zeit mit meiner
familie bleib so wie sie jetzt war wir haben es sehr genossen zusammen zu spielen spatzieren zu gehen uvsm.
Dafor war es eine stressige zeit mama und papa gehen beide arbeiten haben nicht so viel Zeit gehabt.es ist alles
mit ruhe gegangen was wir heute nicht gemacht haben haben wir am nächsten tag gemacht.mehr spatzieren
gehen werde ich und die gute luft und die natur geniesen in unser schönen Land.
Und alle jahre in den urlaub fahren werde ich auch nicht das muss nicht sein ich geniesse es zu Hause :-).

Lena
Wenn das Virus endlich weg ist, dann möchte ich ganz oft mit meinen Freunden spielen. Ich vermisse meine
Freundinnen sehr. Auch die Schule vermisse ich ein wenig, vor allem den Turnunterricht.
Wenn das alles vorbei ist, werden wir als Familie ganz viel machen: Oma und Opa besuchen, schwimmen oder
reiten gehen, in die Berge fahren. Dann dürfen wir endlich auch die Stadt verlassen und können uns ohne
Mundschutz mit anderen treffen. Das wäre schön.
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Lenny
Ich vermisse meine Freunde sehr. Ich vermisse es mit meinen Freunden in der Klasse zu sein und mit Ihnen und
meinen Lehrern gemeinsame Aufgaben zu machen.
Alleine zu Hause fällt mir das schwer.
Auch das ge.einsame Essen in der Schule fehlt mir.
Ich werde wenn wiedrr Schule ist mich noch mehr über den Unterricht freuen.

Leo
Was werdet ihr anders machen, wenn diese schwierige Situation vorüber ist?
Ich werde neue und mehr Freunde suchen.
Worauf freut ihr euch besonders?
Ich freue mich auf den Skatepark in Bozen, weil ich da mit dem BMX springen kann.
Ich freue mich auf die Nerf-Schlachten mit den Nachbarskindern.

Leon
Ich freue mich schon sehr darauf wieder in Schule zu gehen und wenn ich mit meinen Freunden wieder
Fußballspielen darf!
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Leon

Leonardo
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Leonie

Lisa
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Luigi

Luis
Ich freue mich am meisten darauf,dass niemand mehr krank sein wird und ich wieder schwimmen gehen kann.

Luisa

Lukas
Mir fehlen meine Freunde sehr und das gemeinsame Toben in der Pause.
Die Lehrer fehlen mir auch, nicht so sehr wie meine Freunde.
Das gemeinsame Lernen ist mir leichter gefallen, als zuhause "alleine".
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Lukas
In dieser schwierigen Zeit vermisst er (als Einzelkind) seine Freunde ganz besonders und freut sich schon sehr,
wenn er wieder mit Freunden spielen darf.

Martin
Ich freue mich, dass ich wieder Fußball spielen darf mit meinen Freunden, dass ich meinen 8. Geburtstag mit
Nana und Neini feiern kann.

Mia
Ich werde es nichtmehr als selbstverständlich sehen in die Schule zu dürfen (müssen).
Ich werde den Schulweg mit meinen Freunden genießen und mich beim Unterricht weniger ablenken lassen.
Ich freue mich auf Freiheit!! Ohne Garten wäre ich noch viel trauriger gewesen! Ich freue mich auf meine Freunde,
meine Oma und meinen Opa, die Schule, aufs Kirchngehen und auf die Erstkommunion!
Ich hoffe das Corona bald vorbei ist, weil mir geht das auf die Nerven!
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Nicolas

Noah
Der Coronavirus hat alles verändert, ich kann nicht mehr zur Schule gehen, habe kein Fußballtraining mehr, kann
mich nicht mehr mit Freunden treffen…. Mir fehlt so vieles, was zuerst ganz normal war: Das gemeinsame Turnen,
Lesen, Schreiben und Rechnen in der Schule. Jetzt muss ich alles alleine zu Hause machen, das ist nicht so schön.
Auch konnten wir nicht mehr zusammen mit der Lehrerin zum Schwimmkurs gehen, das finde ich sehr schade.
Ich vermisse auch meine Oma, meinen Teit und meine Cousine, die wir alle nicht mehr besuchen gehen
können…alle können nur mehr miteinander telefonieren.
Ich hätte so gerne wieder eine Pizza von der Pizzeria, aber alles ist zu…
Wenn der Virus endlich wieder weg ist, dann freue ich mich besonders auf das Fußballtraining, das vermisse ich
sehr.
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Noah

Nora
Ich möchte am allerliebsten wieder schwimmen gehen. Noch viel lieber möchte ich wieder zur Schule gehen,
weil die Lehrerinnen viel besser erklären können als Mama.

Nora
Cosa farai di diverso quando questa situazione di emergenza sarà passata?
Andrò a scuola, mi vedrò con i miei amici.
Cosa non vedi l'ora di fare in particolare?
Andare al mare e vedere Vita e Robin (amici che vivono in Svizzera).
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Norah

Omar
Sto studiando per la mia prima scuola elementare. Voglio da Dio quando questa situazione è finita, restituire
tutto com'era. Perché non vedo il tempo di alzarmi presto per andare a scuola e abbracciare i miei insegnanti e
giocare con i miei amici.

Paul
Ich wünsche mir, dass vor der Schule und in der Pause kein Streit mehr ist. Auch ich möchte mich nicht mehr mit
den anderen Schülern streiten. Ich freue mich meine Freunde wieder zu sehen!

Philipp
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Pietro

Rosa
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Sara

Simeon

44

Sofia

Sofia
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Susanna

Tobias
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Tobias

Vittoria

Vittorio
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Alan und René
Die "Coronazeit" haben wir zu Hause mit unsrern Eltern und unserer Schwester die 9 Jahre alt ist verbracht.
Anfangs freuten wir uns ein wenig dass die Schule ausgefallen war. Später wünschten wir uns aber den
Schulalltag zurück und hätten gerne unsere Schulfreunde und Lehrer wieder gesehen. Der Fernunterricht war
Anfangs ungewohnt und etwas streng.
Wir freuen uns schon darauf endlich wieder eine Fahrradtour mit der ganzen Familie zu machen. Da heuer der
Urlaub wohl ausfallen wird, hoffen wir auf tolle Ausflüge bei uns in Südtirol.
Etwas blöd finden wir das tragen der Masken. Auch unsere Erstkommion ist heuer ausgefallen und wird
hoffentlich bald nachgeholt.

Aline

Angelica
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Beatrice
Quando l'emergenza da coronavirus sarà finita, spero sia di sabato, così potrò correre a casa dei nonni. Prima
della chiusura di tutto, ogni sabato andavo a pranzo dai miei nonni Olga e Giancarlo. Mi manca tanto abbracciare
i nonni. Aiutare la nonna a cucinare. Preparavamo spesso gli gnocchi di patate o quelli di ricotta, oppure i
canederli allo speck che piacciono tanto a mio fratello Nicola. La nonna prepara sempre anche le patatine fritte
che a noi piacciono tanto. Mi manca anche molto aiutare il nonno in giardino o nell'orto mentre si occupa delle
sue piante. Quando sono mature io raccolgo le fragole per la merenda mangiandole direttamente dalla pianta
e il nonno mi dice “prima o poi diventerai anche tu una fragola a forza di mangiarne”. Mi mancano molto i nonni.
Invece di diverso penso che non farò più i capricci per andare a scuola al mattino, mi mancano le mie maestre e
i miei compagni della 3C.

Charline
Ich freue mich wieder meine Freunde und Lehrer zu sehen und mit ihnen gemeinsam zu lernen. Freue mich in
der Pause wieder mit den Jungs fangen zu spielen und mit den Mädchen zu spielen.
Jeden Tag wieder mit meiner grossen Schwester und den Nachbarskindern gemeinsam zu Fuss in die Schule zu
gehen.
Nachmittags endlich wieder Leichtathletik und Lauftraining zu haben.
Und an meinen freien Nachmittagen endlich wieder mich mit meinen Freundinnen zu treffen und Spass zu
haben.
Komisch finde ich, dass man jetzt immer diese Masken tragen muss und jeder einen weiten Bogen um einen
macht und es keine richtige Begrüssung mehr gibt.
Ich freue mich im Herbst wieder wenn mich meine Mama jeden Tag weckt und ich aus dem Bett springen muss
um mich anzuziehen, Zähneputzen und frühstücken! Einfach wieder einen Rythmus zu haben.
Und ich hoffe sehr, dass dieses Jahr noch meine Kommunion stattfindet!!

Chiara
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Clelia

Damian
Am Anfang hat es mir gefallen zu Haue zu bleiben und mit meiner Mama Hausaufgabe zu machen.
Jetzt nicht mehr so. Jetzt freu ich mich wenn das vorbei ist und ich wieder
morgens auf meinen Schulbus warten kann. Mein bester Freund sitzt dann schon im Bus und wartet auf mich.
Ich vermisse es in der Pause mit all meinen Freunden zu spielen und zu erzählen.
Mir fehlen auch alle meine Lehrer auch wenn sie mal streng sind. Ich freue mich wenn ich mit meiner Klasse
wieder Ausflüge machen kann und alle zusammen mit den Bus fahren können.
Wenn das vorbei ist werde ich gerne und ohne mich zu beschweren in die Schule gehen.

Davis
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Denny

Elisa
Ich freue mich wieder in die Schule zu gehen und
meine Freunde wieder
zu sehen.
Mir fehlt es mit meinen Schulkollegen zu reden, zu lachen und in der Pause zu spielen.
Ich
vermisse
meine
Lehrerinnen
und
vor
allem
den
Turnund
Bastelunterricht.
Am meisten freue ich mich meine Familie (Tante, Onkel, Patin, Kusinen, Oma und Opa) und das Patenkind
meiner Mama zu besuchen.
Meine Mama ist Krankenschwester und arbeitet im Moment in der Covid19 Abteilung.
Sie hat es oft sehr streng. Ich freue mich schon, wenn sie wieder in ihrer alten Abteilung arbeitet und mehr zu
Hause ist.
Ich bin sehr stolz auf meine Mama und habe ihr in dieser Zeit öfters im Haushalt geholfen.
Ich möchte ihr auch in Zukunft mehr helfen.
Ich bin dankbar, dass wir so eine schöne Natur haben und möchte sie jetzt noch mehr genießen und weniger
meckern wenn ich zu Fuß gehen muss.
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Emily

Emma
Mi piacerebbe correre in montagna libera insieme alla mia cagnolina Lilli.

Emma
Ich freue mich, wenn ich wieder zur Schule gehen kann und wenn ich mit meinen Freunden auf dem Spielplatz
spielen kann. Ich freue mich, wenn ich wieder Radfahren kann und wir wieder zusammen einkaufen können.
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Emma
Ich freue mich am meisten auf meine Freunde und dass wir im Herbst wieder alle gemeinsam in einer Klasse
sitzen.
Dass wir alle im Pausenhof spielen können und auch wieder unsere Lehrer sehen.
Ich vermisse die Schule und den gemeinsamen nach Hause weg mit meinen Freunden.
Hoffentlich brauchen wir keine Masken mehr und auch keinen Abstand. Das ist echt blöd.
Ich möchte in der Schule wieder viel Spass haben.

Emma
Quando l'emergenza sarà finita tutti potremo stare vicini, potremo andare al parco giochi. In particolare non
vedo l'ora di tornare a fare danza con la mia maestra e le mie amiche.

Eva
Ich freue mich meine große Schwester mit ihrem Lebensgefährten und den 2 Kindern, meine Cousine Lia u. Nora,
meine Oma, Opa wieder zu sehen.

Fabian
Ich freue mich am meisten wenn ich meine Freunde wieder sehen darf und mein Sportverein und die Pfadfinder
wieder starten dürfen. Am meisten freue ich mich, wenn ich endlich mit meinem Papa wieder in die
Feuerwehrhalle gehen darf.
Was ich ändern werde... wir werden auch weiterhin nur lokal einkaufen und auf die Umwelt schauen

Felix
Ich freue mich besonders darauf Oma und Opa zu besuchen.
Dann freue ich mich noch meine Freunde und Mitschüler zu sehen und auf dem Spielplatz zu spielen.
Wenn die Situation vorbei ist, werde ich oft auf den Spielplatz gehen und wir fahren in den Urlaub.
Wenn wieder Schule ist, werde ich öfter meine Mama bei den Hausaufgaben um Hilfe fragen, sie kann gut
erklären und wir haben Spaß.

53

Felix

Florian

Gaia
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Gioia

Giulia

Ida
Mit meinen Freunden zu spielen. Zur Tanzstunde zu gehen.

Jakob
Vermisst seine Freunde und Kusinen. Er freut sich schon sehr wieder mit ihnen Fußball zu spielen, zu raufen, zu
toben, ..."chillen" jetzt mit Maske und Abstand ist das gar nichts!
Er freut sich auf die Erdbeeren, die Erdäpfel, die Weintrauben, die Bohnen, die Cocktailtomaten, die Karotten...
die er in der letzten Zeit vor allem mit seiner Oma, sein Opa, sein Tata fleißig gesetzt, gesät und gepflegt hat.
Die Ausflüg zu Oma und Opa, zu Onkel und Tante, zu den Kusinen waren Highlights im Mai.
Als nächstes wünscht er sich noch ein Riesenschnitzel mit pannierten Zucchini von Victor's Imbiss.
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Kopfzerbrechen bereitet ihm zur Zeit sein bevorstehender Geburtstag... wird es so sein, wie bei seinem kleinen
Bruder? Ohne Freunde, Verwandte, verspätete Geschenke? Für seinen Bruder hat er eine Schatzsuche erfunden
und gemacht, er hätte aber lieber eine Schatzsuche mit Freunden.

Johannes
Mir gefällt diese Situation, das einzige was mir nicht gefällt ist das ich meine Freunde nicht mehr sehe. Auch das
gemeinsame Fussball spielen fällt mir. Mein Vater war 4Wochen zu Hause, das war auch schön ,sonst hat er nie
viel Zeit für uns. Ich weiß nicht was ich anderes mache vielleicht gehe ich mit mehr Freude zur Schule. Auch die
Zeit mit meinen Freunden zu spielen werde ich mehr schätzen. Ändern möchte ich nur das nicht alle wieder so
viel Stress haben wie vor der Corona Zeit.

Jona
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Julia

Kilian
Ohne Schule habe ich zu viele Aufgaben. Ich wohne ausserhalb des Dorfes und seitdem die Schule geschlossen
ist, habe ich keinen Kontakt zu gleichaltrigen Kindern.
Zuerst habe ich die Schule sehr vermisst, jetzt habe ich mich daran gewöhnt keine Lehrer und Kinder zu sehen.
Die Aufgaben würde ich über Videochat machen, damit ich meine Lehrer und Mitschüler sehe.
Ich freue mich auf einen Spieletag mit den anderen Kindern jeden Monat, auf turnen und auf Religion, weil ich
das gerne mache.
Ich würde jede 2. Woche Fächer abwechseln: Turnen, TUK, Religion, Deutsch.
Ich freue mich auf normale Pausen im Schulhof und auf eine lange Mittagspause.

Kyces
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der die Natur von Umweltverschmutzung geheilt wird, und es ist die Zeit, in der
die Familie zusammen ist, keine Arbeit, keine Schule.
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Lea

Loren
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Lotta

Lukas
In der Zeit vor Corona mußte ich nicht immer ein Halstuch oder eine Maske tragen. Ich durfte Freunde treffen.
Ich freue mich, wenn die Schule wieder aufmacht, ich mit dem Fahrrad wieder überall hinfahren darf und mit
anderen Kindern spielen kann.

Manuel
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Marie

Martina
Sono felice di riabbracciare mia zia che per me é come una nonna.
Io abbraccerei tutti quelli che conosco ma aspetterò un po'.
È tempo che il virus si ammali e se ne ritorni a casa sua, non so dov'è ma speriamo lontano da qui.

Mattia

Nadin
Do la crise dl virus me ncunforti sul jì inò a scola .uni dì sarei cuntenta de udei mi cumpanies . Fe pause adum ,
liejer nueva stories adum , saludé i maestri y mparé nueva roba.
La waldwoche ulëssi unbedingt ino fé. Y la jites ulach aron tan na gran hez Sen sons deventeda plu selbstständig
a fe i duvieres de cësa po sarei enghe plu ajvelta y chel me sa bel . Ie jirei a mëssa di sculeis y senterei cun mi
cumpanies tl sestl y pudrei ji a to la cumenion.
Canch pudrei inò sté adum te tlas cun i autri ulessi purvé a nia strité y purdené .. Sen ons mparà che l ie drët se
tenì a la regules po jirà dut a finé ben.
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Sebastian

Selina
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Silvio
Ich werde nach dieser Situation wieder schwimmen gehen und Radfahren.
Ich werde dann auch wieder mit meine Fraunde zusammen spleen und werde zu meine Verwandte gehen.
Ich freue mich am meisten wieder, dass ich dann wieder raus gehen kann, meine Fraunde sehen darf und meine
Verwandte ohne Probleme besuchen gehen darf.

Thea
Immer vor dem Einschlafen überlege ich mir, wie wird es weitergehen? Wann kann ich mich wieder mit meinen
Freunden treffen? Wann kann ich ohne Maske herumlaufen? Ich weiß es nicht. Aber etwas weiß ich schon:
Zusammen schaffen wir das, der Alltag wird zurückkommen. Sobald das passiert, werde ich wieder in die Schule
gehen, meinen Geburtstag nachfeiern, Tennis spielen, ans Meer fahren und noch viele andere Dinge machen.

Valentin
Wenn diese schwierige Situation vorüber ist, freue ich mich am meisten darauf, meine Freunde wieder zu sehen,
mit ihnen etwas auszumachen, mit ihnen zu lachen und im Schulhof zu toben. Ich vermisse auch einige Lehrer.
Es war komisch, sie auf einmal nicht mehr jeden Tag zu sehen. Ich freue mich schon auf den Unterricht im Herbst,
wenn wir alle in der vierten Klasse sein werden. Ich freue mich sehr auf den Turnunterricht und auf Technik und
Kunst.
Ich freue mich auch wieder einkaufen gehen zu können, um kleine Erledigungen für meine Eltern zu machen.
Ich freue mich auch ganz fest auf das Lauftraining, mit dem ich gerade erst begonnen hatte. Und ich hoffe, dass
wenigstens im Sommer die Sommerkurse stattfinden werden, wo ich meine Freunde wieder sehen kann.

Virginia
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Aila
Wenn Corona vorbei ist freue ich mich dass ich wieder Reiten gehen kann.

Alessia
Prima di tutto non vedo l'ora di riabbracciare i miei nonni e i miei zii...e poi vorrei tanto fare un enorme pigiama
party con tutti i miei amici che mi mancano tanto!
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Alex

Alexa und Lena
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Alexis

Ana
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Armin
Ich vermisse meinen Schulweg sehr, denn da gehe ich immer mit noch anderen Schülern der zweiten und
fünften Klasse.
Ich finde es schade, dass ich nicht meine Mitschüler und Freunde sehen kann, denn sie bringen mich zum
lachen, und wir unterstützen uns gegenseitig.
Ich mache zur Zeit die Hausaufgabe in der Küche und in der Schule habe ich die Möglichkeit meine Aufgaben
noch in anderen Räumen zu machen.
Ich vermisse die ganze Klasse und die Lehrer, denn sie erklären uns die Arbeit.
Ich vermisse auch das Fußball.

Bianca
Quando tutto questo sarà finito, la prima cosa che farò sarà abbracciare le mie nonne. Oltre a questo non vedo
l'ora di andare al maneggio a trovare un pony che si chiama Charlie e anche fare una gita in montagna con la
mia famiglia.

Chiara
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Daniel
Bisher habe ich nicht so gerne die Schule besucht, aber jetzt freue ich mich schon sehr darauf, dass ich wieder
zur Schule gehen darf; dass ich meine Freunde wieder sehen kann und sie zum Spielen treffen darf. Besonders
freue ich mich auf das Fußballtraining. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn es ums früh Aufstehen geht oder
Termine einzuhalten, mich mehr zu beeilen.

Daniela
Ich freue auf meine Freunde . Ich freue mich schon darauf in die Schule zu gehen, ich werde auch nicht trödeln,
wenn ich in die Schule gehe. Ich werde nicht nur dauernd vor dem Fernseher sitzen, sondern ich werde mich mit
meinen Freunden treffen. Ich werde mit Mama, Oma Brigitte und vielleicht mit meiner Tante Marika einen
Ausflug machen.

Daniela
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Devid

Elias
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Emma

Enrico

69

Esmond

Frederike
Nach der Corona Krise werde ich mehr auf die Hygiene im Alltag achten, um eine gewisse Ansteckungsgefahr
zu meiden.
Ich werde mich nach dieser Zeit sehr auf die Schule freuen und auf meine Klassenkameraden. Ich werde mich
sehr konzentrieren und immer mein Bestes geben.
In Zukunft werde ich meine Umgebung und die Natur mehr schätzen und bewusst auf sie Acht geben.

Gabriel
Quando finirà tutto non vedo l'ora di riabbracciare i miei nonni che mi mancano tanto e giocare con Achille il
loro gatto. Vorrei giocare con i miei compagni di scuola e rivedere le maestre che mi mancano.
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Gabriel

Giosuè

Giulia
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Giulia

Giulia
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Giulio

Heidi
Wenn alles vorbei ist, freue ich mich ganz besonders auf meine Freundinnen. Ich möchte mit ihnen ins Lido
gehen oder mit ihnen im Pausenhof spielen. Ich möchte wieder zur Schule gehen und dort gemeinsam Musik
und Sport machen. Mir fehlt meine Schulbank. Ich weiß gar nicht mehr, was ich unter meiner Bank habe?! Ich
freue mich auf die Musikschule, denn ich will endlich wieder mit meinen Lehrern zusammen musizieren und nicht
immer nur alleine.
Ich freue mich, mich endlich wieder auf den Pferderücken von Stassa zu schwingen und ihre Wärme spüren.
Reiten ist wie fliegen!
Wenn alles vorbei ist, dann will ich meine Omas wieder sehen. Ich will mit ihnen basteln und Omeletten kochen.
Ich freue mich darauf, endlich wieder in den Citybus zu steigen , ohne mir Gedanken machen zu müssen. Es
gefällt mir gar nicht, überall Menschen mit Mundschutz zu sehen, denn ich erkenne nicht, ob sie lachen, traurig
oder zornig sind. Wenn alles wieder normal ist, werde ich mich nicht mehr über Hausaufgaben aufregen. Ich
werde mich auch nicht mehr ärgern, wenn der Citybus fünf Minuten Verspätung hat.
Das ist alles so unwichtig. Ich will, dass wir uns wieder frei bewegen können!

Hermes
Im Moment geht es uns sehr gut. Wir haben einen großen Garten und rundherum Obstwiesen, sodaß wir viel
draußen spielen können. Wir können viele Sachen machen, für die wir sonst nur wenig Zeit haben: Experimente
machen, basteln, Fahrradtouren machen, Fischen (im Graben neben unserem Haus)...
Wenn das alles vorbei ist und die Schule wieder anfängt, freuen wir uns am meisten darauf, unsere Freunde
wiederzusehen, auf die gemeinsamen Geburtstagsfeiern und darauf, wieder überall hinfahren zu können.
Es wäre aber schön, wenn wir danach mehr Freizeit hätten.
Ich würde die Pflichtquote abschaffen und mich über weniger Hausaufgaben freuen.

Isabel
Stiamo trascorrendo l’emergenza fingendo che i compiti che abbiamo per la settimana siano davvero la scuola.
La mamma dice che è così e che fare compiti per tutta la mattina è come essere a scuola. Ma non è vero, senza
le maestre e senza i compagni non mi piace fare questi compiti
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Per fortuna abbiamo un giardino, ma preferisco il cortile della scuola.
Mi rende molto triste non aver potuto festeggiare il mio compleanno con i compagni di classe. Facevo il
comppleanno il 16. Mamma mi ha organizzato un "escape room" per trovare i miei regali ed i miei compagni mi
hanno videochiamata ma mi mancava tanto poter mangiare la torta con loro - quando finisce tutto vorrei
recuperare
Una cosa che faccio diversamente da prima è l’orario della sveglia. Mi sveglio quando mi sveglio e posso stare
tutto il giorno in pigiama, anche se la mamma mi dice di vestirmi
Non vedo l’ora di poter andare a casa dei nonni e poterli toccare. Ora ci possiamo andare ma mamma e papà ci
vietano di avvicinarci troppo. Poi vorrei far vedere alle mie compagne quanto ho i capelli lunghi adesso
Quando tutto sará finito non vorrei fare nulla di diverso da prima dell'emergenza, vorrei davvero tornare a come
vivevo prima - ecco di diverso mi laveró di piú le mani per non prendere microbi cattivi

Isabel

Ivan
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Johanna
Ich freue mich am meisten auf die Schule. Endlich wieder in der Pause mit meinen Freundinnen zu spielen! Ich
freue mich darauf wieder im Unterricht mit meinen Mitschülern zusammenzuarbeiten und nicht immer alles
alleine zu machen wie jetzt. Ich freue mich auch darauf nach der Schule mit meinen Freundinnen zu spielen. Ich
möchte nicht mehr mit dem Mundschutz herumrennen müssen. Ich kann es kaum erwarten bis das Leichtathletik
Training endlich wieder losgeht! Ich freue mich auf die Mensa, wo ich mit meinen Freundinnen Mittagessen kann
und leise mit ihnen reden kann. Ich möchte danach gar nichts anders machen als vorher, ich wünsche mir sehr,
dass alles wieder gleich wird wie vor der Corona Zeit!

Julia

Juliane
Habe ein Bild

gemalt,

ich freue
mich:
Auf den farbenfrohen Ausstausch
bzw. Eindrücke
die ich wieder
erleben darf, wenn wir uns in der
Schule
wieder treffen
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Laura

Leonardo

Lisa
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Lisa

Lisa-Marie
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Loris

Luigi
Ich werde wieder Rad fahren.
Ich werde wieder mit meinem Kusin und meine Freunde Fußball spielen.
Ich vermisse sehr meine Freunde und hoffe sie bald wie möglich sie wieder zu sehen.
Am meisten freue ich mich wieder meine Freunde zu sehen.

Lukas
Was werde ich nach der Krise anders machen?
Ich werde weniger Plastik in Geschäften kaufen.
Auf was freue ich mich, wenn diese Zeit vorbei ist?
Ich freue mich meine Freunde wieder zu sehen und mit ihnen spielen zu können. Ich freue mich auch sehr auf
das Fußballspielen mit meiner Mannschaft.

Margherita
Quando sarà finita questa emergenza spero presto, vorrò fare le cose che facevo prima della pandemia: andare
a fare hip hop, rivedere i miei amici e giocare con loro, soprattutto all’aria aperta, andare a cena in pizzeria, fare
una passeggiata in gruppo (adulti e bambini) in montagna e mangiare uno strudel in un rifugio.
Inoltre mi piacerebbe andare a Roma, visitare ancora la città soprattutto rivedere da dentro il Colosseo e andare
per la prima volta allo stadio Olimpico a vedere una partita della A.S. Roma, la mia squadra del cuore.
Ah dimenticavo a Roma mi piace mangiare la carbonara e i supplì.
E mi piace anche visitare i musei e spero di poter vedere presto una mostra su Vincent van Gogh (il mio pittore
preferito) o su Leonardo da Vinci (artista, pittore, inventore che migliore non c’è!)
Oltre a queste cose sicuramente farò tante altre cose che ora non posso fare ma la cosa che non vedo l’ora di
fare è un PIGIAMA PARTY con due mie amiche che non sono nella mia classe e con loro mi trovo molto bene e
si chiamano Alice e Miriam (in questi giorni ci facciamo tante videochiamate).
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Matthias

Mattia

Maximilian
Ich freue mich meinen Lehrer und meine Lehrerinnen wieder zu sehen. Auch meine Mitschüler fehlen mir sehr!!
Meine Geburtstagsfeier möchte ich nachholen und mit meinen Kumpels richtig spielen!! Freue mich auch ganz
fest endlich wiedr zu ministrieren und Fußball zu spielen!!

Maya
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Mia
Wenn diese Situation vorüber ist werde ich froh sein und meine Freunde und Verwandten besuchen. Und ich
werde ganz laut TSCHÜß CORONAVIRUS schreien!!!
Ich finde blöd dass man Fernunterricht hat. Ich wäre froh wenn sie sagen würden der Coronavirus ist weg.Ich
freue mich besonders dass man jetzt mindestens seine Freunde und Verwandten besuchen darf aber mit Maske
und Abstand..... es wäre schöner wenn man keine Maske bräuchte Abstand geht ja aber keine MASKE!!!!!!!!!!!!
Ich werde mich freuen wenn die Schule wieder auf geht und mich nicht immer ärgern ich bin so müde! Ich werde
mich freuen und wär sehen wie die Schule toll ist.

Mogens

Natalie
Ich habe mich früher mit meinen Freunden oft über Kleinigkeiten oder Blödsinn gestritten. Jetzt vermisse ich
meine Freunde, Lehrer, meine Großeltern und meine Schwester sehr. Meine Schwester studiert in Graz und ich
sehe sie nur übers Handy. Früher habe ich mich gezwungen gefühlt Ski fahren und wandern zu gehen. Ich wollte
früher lieber zuhause bleiben und fernsehen. Jetzt vermisse ich die Natur. Wenn die ganze Krise wieder vorbei
ist, werde ich mich bemühen und werde nicht mehr so oft mit meinen Freunden streiten, ich werde meine Oma
und meinen Opa besuchen und meine Schwester. Ich werde ohne zu meckern meinen Rucksack packen und in
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die Berge gehen. Ich hoffe dass die ganze Krise bald vorbei ist und wenn meine Eltern mir sagen dass wir wandern
gehen werde ich mich sehr freuen.

Noah

Noemi
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Patrick

Peter
Mir fehlen meine Freunde und die Schule sehr. In der Schule kann ich mich viel besser konzentrieren und kann
da auch besser lernen. Daheim fällt es mir schwer meine Aufgaben zu erledigen. Ich tue mich schwer manche
Sachen zu verstehen auch wenn meine Mutter mir dabei hilft. Die Erklärungen der Lehrer verstehe ich einfach
besser. Ich hoffe, dass wir im Herbst wieder normal zur Schule gehen können.
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René

Samuel
Hoffentlich ist alles bald vorbei und kann wieder normal laufen. Ich vermisse meine Freunde und freue mich
wieder darauf, mich zusammen mit ihnen in der Schule zu langweilen, in der Pause die leckeren Laugenbrötchen
zu essen, mit meinen Freunden zum Bus zu laufen. Komisch finde ich zur Zeit auch, dass wir alle eine Maske
tragen müssen. Da bekomme ich immer zu warm.
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Saverio

Sira
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Sofia

Timea
Am meisten freue ich mich darauf, wieder mit meinen Freundinnen zusammen sein zu duerfen. Ich freue mich,
wieder in die Schule zu gehen und in der Schule gemeinsam mit meinen Freunden zu lernen. Ich freue mich auch
darauf, meine Geburtstagsfeier mit meinen Freundinnen nachzuholen. Ich vermisse auch meine Verwandten.
Wenn die Coronakrise vorbei ist, werde ich keinen Mund-und Nasenschutz mehr brauchen und auch kein
Desinfektionsmittel, ich werde aber weiter vorsichtig bleiben. Die Maske ist ganz schoen heiss. Ich moechte
wieder das ganze Gesicht der Menschen sehen. ich hoffe, dass die Aerzte wieder normal arbeiten koennen, ohne
Schutzausruestung, und dass keine Menschen mehr sterben muessen. Bleibt alle gesund!

Valentina
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Viola

Virginia
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Yanic
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10 JAHRE
10 ANNI ~ 10 AGN
Alem

Alex
Wenn die Situation vorbei ist, freue ich mich besonders auf das Fussballspielen und darauf, meine Freunde wieder
treffen zu dürfen. Weiters freue ich mich, wenn wir wieder in Urlaub weg fahren können. Ich möchte auch wieder
schwimmen gehen und mich mit meinen Feuerwehrkollegen bei den verschiedenen Wettbewerben und
Vorbereitungsübungen treffen.

Alexander
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Alice

Allegra
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Andrea
Non vede l’ora di poter andare in
piscina

Angelina
Ich vermisse das Lächeln meiner Mittschüler, die Aufregung von den tollen Ausflügen und vor allem das Gefühl
einfach frei zu sein, weil ich immer das Gefühl habe, auf irgendeiner Art und Weise eingesperrt zu sein. Erstens
mit den Mundschutz, beim Einkaufen nicht dabei zu sein (Was für uns normal war), nicht mehr jeden Freitag
einen Ausflug mit der Familie machen und was ich 5 Tage in der Woche machte war: in der Schule zu sitzen und
ab und zu aus den Fenster schauen was ich normalerweise immer machte. Ich denke mir jeden Tag:
„Normalerweise würde ich jetzt in der Schule sitzen und stattdessen sitze ich vor dem Computer und mache
meine Hausaufgaben.“ Ein anderes Wort für Schule Zuhause fällt mir dazu nicht ein. Doch manchmal denke ich,
dass sich für mich eigentlich nichts geändert hat zum Beispiel: „Ich stehe früh auf, mache meine Hausaufgaben
nur eben zu Hause, danach essen wir Mittag und am Nachmittag hab ich frei. “Für mich hat sich wie gesagt nichts
geändert in Gegensatz von meinen Eltern. Bei ihnen sieht der Corona-Alltag so aus: „Normalerweise müssten sie
arbeiten gehen, danach uns von der Schule abholen, dann uns schnell was zu essen kochen. Jetzt müssen sie für
mich Lehrer sein, doch sie haben das noch nie gemacht…“ Nach dieser Zeit werde ich nie wieder denken, dass
Lehrer sein einfach ist und wieso sie das nicht besser machen können nein bestimmt sage ich das NIE WIEDER!!!!
Denn dank dieser Situation bin ich draufgekommen, dass Lehrer sein SEHR SEHR schwer ist…
Und hiermit will ich den ganzen LEHRER UND LEHRERINNEN AUF DER GANZEN WELT EIN Großes KOMPLIMENT
aussprechen, denn Lehrer sein ist wirklich nicht einfach!!!
Nach dieser Corona-Zeit werde ich für alles, wirklich für alles was wir wieder dürfen dankbar sein!!!

Anni
Wenn der Corona Virus nicht mehr ist, will ich am Morgen aufstehen
und mich freuen meine Freunde, Mitschüler und Lehrer zu sehen.
Auch wenn meine Klasse im obersten Stock liegt, werde ich mich
freuen die Stiegen hinauf zu gehen.
Ich werde mich freuen, meine besten Freundinnen zu sehen und mit
ihnen
in
der
Pause
zu
spielen
und
zu
reden.
Ich freue mich am meisten, dass die Schule wieder öffnet, meine
Freunde zu sehen und die Lehrer.
Was ich anders machen will: nicht zu meckern, dass meine Klasse im
letzten Stock ist, mehr bei Tests zu lernen und Spaß zu haben.
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Balkis

Carmen
Cosa farai di diverso quando questa situazione di emergenza sarà passata? Quando questa situazione sarà
passata vorrei uscire tranquillamente e fare passeggiate con i miei amici.
Cosa non vedi l'ora di fare in particolare? Non vedo l'ora di riabbracciare i miei amici, fare i "pijama party", andare
in piscina, fare la gita di quinta con loro e i docenti, e tornare a danzare.

Dario
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Dastin

David
Ich bin seit 5. März zuhause, das sind 9 Wochen.
Mami und Papi waren auch zuhause. Ab nächster Woche bin ich vormittags alleine, weil die Schule noch
geschlossen ist.
Ich vermisse mit meinen Freunden gemeinsam zur Schule zu gehen. Dafür kann ich in der Früh länger schlafen,
wenn ich will. In der Zeitung steht statt Sport nur mehr Corona. Ich vermisse mein Fußballtraining, meine
Kameraden und die Turniere. Ich möchte ins Kino, ins Schwimmbad und meine vielen Freunde treffen. Mir fehlen
die Mitschüler, die Lehrer, das Klassenzimmer, die Turnhalle. Ich ärgere mich nicht mehr, wenn mein PC nicht
angeht. Jetzt mache ich viele Hausaufgaben, spiele Fußball, hüpfe Trampolin, lese Harry Potter, mache
Videoanrufe mit meinen Freunden. Mit meinen Eltern gehe ich oft wandern. Ich helfe sehr oft beim Kochen und
kann Omeletten backen. Ich vermisse meine gesamten Verwandten.
Ich wünsche mir ganz fest, dass ich trotz Corona mit meiner Cousine im Sommer ans Meer fahren kann.
Ich möchte, dass die Zeit nach Corona genauso ist, wie vor Corona.
Wenn alles wieder normal ist, lade ich alle meine Freunde ein. Ich wünsche mir, dass keiner in meiner Familie an
Corona erkrankt. Ich habe gelernt, dass die Familie wichtiger ist als Geschenke und Sachen.

Dennis
Ich werde nach der Situation jeden Tag aufwachen, weil ich weiß, dass ich wieder ohne Angst raus darf. Und dass
ich wieder zum Spielplatz spielen gehen darf.
Ich werde nach dieser Situation wieder mit meinen Freunden ausmachen und miteinander spielen. Ich werde
dann wieder mein Lieblingssport betreiben, Fußball. Ich hoffe es wird alles gut gehen und kann dann im
September die Mittelschule besuchen. Aber nach dieser schwierigen Situation wird es zuerst ein bisschen
komisch sein, wieder so zu machen als nichts passiert ist.
Ich freue mich besonders wieder meine anderen Familienmitglieder ohne Probleme zu besuchen, da ich sie
vermisse. Zum Beispiel meine Oma und meinem Kusin. Und ich freue mich auch dann wieder mit meiner
Mannschaft Fußballspielen und auf die Fußballspiele.
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Elena
Chi l’avrebbe mai detto che avremmo vissuto questa esperienza? Comunque stare a casa mi ha permesso di
imparare a lavorare a ferri ed uncinetto e tanti altri lavoretti creativi .Mi sono mancati il gioco e la compagnia
degli amici e credo proprio che questa sarà la prima cosa che cercherò quando tutto questo sarà passato !!!

Elia

Emma
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Fabian

Felix

Felix
Ich werde einige Sachen sicher nicht mehr machen. Ich werde nicht mehr meckern ,wenn wir Hausaufgaben
haben oder zur Schule gehen müssen. Auch wenn meine Mammi mit mir Hausaufgaben macht, vermisse ich die
Lehrer ,die mir alles genau erklären .Die Lehrer können das besser!!!!!!ich vermisse meine ganzen Freunde von
der ganzen Schule .Auch wenn man nicht alle gerne hat, werde ich jetzt sicher mit allen spielen, durch die
Situation habe ich gemerkt, Freunde sind wichtig .Ich werde die Kleinigkeiten wieder schätzen. Die Schule ist
nicht nur da um zu lernen, sondern mit Kindern zu reden und zu spielen. Man schätzt das leben jetzt noch viel
mehr, man weiß nicht, was morgen passiert. Ich werde den Tag wieder im Freien genießen .Ich werde auch nicht
mehr gleich zornig werden ,wenn ich am Abend früh schlafen gehen muss .Ich hoffe es geht alles schnell vorüber
.Die Situation ist für niemanden leicht, auch nicht für uns Kinder ,jetzt hat man gemerkt ,wie wichtig der Kontakt
zu seinen Freunden ist und ich werde sicher das spielen mit meinen Freunden mehr genießen.
Ich freue mich besonders mit meinen Freunden wieder zu spielen .Ich freue mich mit meiner Familie nach
Innsbruck zu fahren und schoppen zu gehen. Ich werde meinen Geburtstag nachfeiern mit all meinen Freunden.
Ich freue mich ,wenn wir wieder einen Ausflug mit meiner Oma machen kann.
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Flori

Gabriela

Giovanni
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Heidi
Wenn diese Situation vorbei ist, werde ich es genießen in der Schule zu sein, bei meinen Freunden.
Ich werde mehr Rücksicht auf die Kleinen nehmen.
Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut auch heuer wieder mit meinen Freunden meinen Geburtstag zu feiern,
weil das der letzte Schultag ist.
Das wäre der doppelte Grund zum feiern gewesen.
Meine Freundin hatte schon Geburtstag und durfte niemanden einladen.
Das finde ich sehr traurig. Ganz bestimmt werden wir das nachholen.
Wenn heuer keine Schule mehr ist, dann bin ich echt traurig, weil ich meine Grundschullehrer sooooo gerne
habe. Ich vermisse sie und meine Mitschüler.
Wir möchten sie ja am liebsten mit in die Mittelschule nehmen. Wir haben schon am Anfang des Schuljahres die
Direktorin gefragt ob das geht.
Ich hätte soooo viel zu erzählen, was wir immer Montags in der Schule gemacht haben, aber mit dem kurzen
Chatten mit der ganzen Klasse geht das leider nicht.
Jetzt erzähle ich halt meiner Mama mehr.
Wenn diese Situation vorbei ist freue ich mich ganz besonders wieder auf unseren Schülertransport dem „Kegler
Taxi“, da haben wir immer so viel Spaß und können Musik hören und singen. Da ist der Weg nicht mehr so weit.
Alles wird gut

Ilija
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Jakob

Jamila
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Jenny
Wenn diese Situation vorbei ist freue ich mich auf die Schule u. auf die lehrer! , ich vermisse mit meinen freunden
wieder bei den Pausen zu spielen,und das gute Mensa essen genisen.

Julia

Katharina
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Laura
Würde sehr gerne zur Zeit in die Schule
gehen und ihr fehlt die Schule, die
Freundschaften, die Klassenkameraden
sehr.

Laurin
Ich freue mich besonders darauf, meine Freunde wieder zu sehen. Ich vermisse es, mich mit ihnen zu treffen, mit
ihnen radfahren zu können oder einfach nur zu plaudern. Wenn diese schwierige Situation vorüber ist, werde ich
das alles nachholen und hoffentlich viel Zeit mit meinen Freunden verbringen. Mir tut es leid, dass ich keinen
richtigen Abschied von der Grundschule haben werde, da ich im Herbst schon in di die Mittelschule wechsle. Am
meisten leid tut mir, dass wir die mehrtägige Klassenfahrt und den Maiausflug nicht mehr machen können.
Darauf hatte ich mich schon so sehr gefreut. Das sind leider Dinge, die ich nicht nachholen kann.
Auf jeden Fall freue ich mich schon auf den neuen Schulanfang im Herbst!

Lea
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Leon

Louis
Eigentlich gehe ich gerne in die Schule.
Durch die Korona-Krise bekommen wir die Hausaufgaben nach Hause geschickt. Ich mache meine Aufgaben
gerne da Heim. So bleibt mir viel Zeit für meine Lieblingsbeschäftigung, das "Arbeiten auf dem Bauernhof"
meiner Eltern. Ich liebe es morgens in den Stall zu gehen, um dort mit anzupacken. Danach raus aufs Feld in die
frische Luft. Für Landwirte hat sich zum Glück durch die Krise nicht viel geändert.
Trotzdem freue ich mich, wenn die Schule im Herbst wieder starten kann. So kann ich endlich alle meine Freunde
wiedersehen und mit denen auch wieder unbeschwert spielen und toben.

Luis
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Lukas

Lukas
Würde gerne wieder auf einer Blumenwiese spielen.
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Luna

Maja
Ich vermisse am meisten meine Freunde. Wenn das alles vorbei ist, werde ich als Erstes alle umarmen und nie
wieder loslassen. Ich vermisse ein bisschen das Laute in der Klasse. Bei mir im Zimmer ist alles so ruhig. Dann
vermisse ich auch, wie die Lehrer uns den Stoff erklären. Wir müssen jetzt ja alles nur lesen. Das ist mühsam.
Der Pausenhof fehlt mir auch und alle Kinder, die rumlaufen. Eine große Gruppe Kinder. Das vermiss ich am
Meisten.
Ich war noch nie draußen, deswegen weiß ich nicht wie es im Moment ausschaut.
Ich habe im August Geburtstag und hoffe sehr, dass ich meinen Geburtstag mit meinen Freunden feiern kann.

Maren
Eine unvergessene Zeit
Kaum zu glauben, wir sind jetzt schon 9 Wochen und 3 Tage Zuhause.
Südtirol war wie in einem Dornröschenschlaf. Am Anfang dachte ich mir: Wow, keine Schule mehr! Ich genoss
das spätere Aufstehen, das gemütliche Frühstücken. Wir hatten als Familie auch viel mehr Zeit.
Ich beschäftigte mich mit sinnvollen und neuen Ideen: Gemeinsam mit meinen Geschwistern haben wir ein
Geheimversteck in unserer Garage entdeckt und mit Krepppapier haben wir uns die Haare gefärbt.
Besonders lustig war, dass wir für unsere Hasen ein Hasenlabyrinth gebaut haben, wo sie blitzschnell
durchrannten. Besonders stolz bin ich, dass ich jetzt alleine Schokopudding kochen kann. Das habe ich in dieser
Zeit gelernt. Weil meine Eltern das Auto jetzt nur mehr fürs Einkaufen und für die Arbeit benutzen, helfen wir der
Umwelt, dass sie sich erholt.
Nach dieser langen Zeit wurde mir erst klar, wie sehr ich meine Freunde eigentlich vermisse. Ich habe zwar mit
ihnen telefoniert, aber trotzdem würde ich sie gerne sehen. Es fehlt mir auch das Treppenlaufen vor und nach
der Pause. Es ist schade, dass man nicht in anderen Klassen fragen kann, ob man dieses Material bekommt, was
der/die Lehrer/in uns gebeten hat zu holen, weil er/sie es dort vergessen hat. Beim Fernunterricht ist angenehm,
dass man viele Pausen einlegen kann.
Ich freue mich schon jetzt wieder auf das Plaudern in der Pause und das Austauschen der Jause. Gerne denke
ich auch an das Lernen mit der ganzen Gruppe. Das macht einfach Spaß!
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Maria

Maria
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Maria

Marisol
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Mariyam

Marley

Matthäus
Meine Antwort zu Frage 1: Nach dieser schwierigen Situation werde ich öfter Hände waschen als früher, besser
als früher aufpassen, dass ich nicht mit dreckigen Händen ins Gesicht greife.
Meine Antwort zu Frage 2: Nach der Corona Zeit freue ich mich wieder auf das Fußball Training und darauf meine
Freunde und Kollegen wieder zu treffen.

Mattia
Ich freue mich, wenn die Schule wieder anfängt, weil ich meine Freunde in der Schule vermisse. Auch wenn ich
endlich wieder Sport machen kann, wird es fein ( Ich hab ein bisschen zugenommen
)! Der Unterricht fehlt
mir schon ein bisschen, aber es ist auch gut, dass ich länger schlafen kann. Ich freue mich auch wenn man wieder
ins Schwimmbad gehen kann und Feste mit Freunden
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Max

Medegund
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Miriam und Sarah
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109

Nicholas
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Noemi

Philip
Ich .Philip... besuche die 4MONTESSORI... ich freue mich wieder auf die Schule...vermisse meine Freunde fest..
wenn wir uns an die Regeln halten.. dann wird alles schnell besser....

Ridhima
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Rosalena

Sara

Sara
Wenn diese Krisenzeit aufhört, möchte ich gerne mit meinen Freunden ausmachen. Ich vermisse die Lehrer und
die Mitschüler in meiner Klasse. Ich vermisse die gemeinsamen Stunden in der Klasse. Ich bin ein bisschen, besser
gesagt sehr fest, traurig, dass ich das letzte Grundschuljahr nicht mehr in die Schule gehen kann. Ich vermisse

112

meine Freunde und ich vermisse die große Familie. Meine Großmutter und meine Urgroßmutter sind schon alt
und ich mache mir Sorgen, dass sie das Coronavirus bekommen und sterben. Deshalb nehme ich mir vor, jetzt
immer vor und nach dem Einkaufen die Hände zu waschen.
Das alles möchte ich gerne mehr genießen, wenn wir frei sind: die Restaurants, die Musikschule, die Schule, den
Spielplatz und alle Freunde und Verwandten!

Simon
Jetzt ist es schon ungefähr zwei Monate her, dass die Schulen schlossen, doch es kommt mir vor als ob Jahre
vergangen wären.
Am Anfang musste mein Vater zu Hause bleiben, da er nicht arbeiten durfte. Meine Mutter hingegen arbeitete
die ganzen Zeit im Altenheim. Sie hatten sehr viel zu tun, da dort viele Menschen krank waren, deshalb war sie
nicht oft zu Hause. Diese Situation war für mich sehr ungewohnt.
In dieser Zeit durfte ich mich auch nicht mit meinen Freunden treffen, ich vermisse sie und meine Lehrer sehr!
Wir hatten zwar schon ein längeres Videotelefonat auf Zoom aber das ist einfach nicht das Gleiche wie uns in
echt zu treffen!
In dieser Zeit sind meine Hauptbeschäftigungen homeschooling, lesen, Trampolin hüpfen und auch
Computerspielen.
Meine Pfadfindergruppe vermisse ich auch sehr und ich würde gerne wieder mit ihnen zu einem Lager gehen,
denn das internationale Lager in Wien wurde ja leider abgesagt.
Mir selbst geht es gut, soweit man das in dieser Situation so sagen kann.
Wenn alles wieder vorbei ist freue ich mich auf die Einlösung meines Geburtstagsgeschenkes. Auch würde ich
mich gerne wieder frei bewegen, ohne Mundschutz und mich mit meinen Freunden treffen und Spaß haben. Ich
würde gerne schwimmen gehen, eine große Geburtstagsparty machen und in den Urlaub fahren. Ich würde mich
sehr freuen eine tolle Abschlussfeier mit den Lehrern und Mitschülern zu machen, da ich im Herbst in die
Mittelschule komme und sie nicht mehr sehen werde.
Ich finde es sehr schade, dass das alles im Moment nicht möglich ist und, dass ich keinen richtigen
Grundschulabschluss habe!!!

Sina
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Sofie

Sophia
Ich freue mich, wenn ich wieder ganz normal zur Schule gehen kann, wenn ich wieder meine Freunde treffen
kann, wenn ich wieder zum Schwimmtraining gehen darf und zum Kinderchor. Ein bisschen habe ich auch Angst.
Wann ist "danach" und wird wieder alles so wie es einmal war? Und dann ist da noch diese Ungewissheit, wie es
im Herbst wohl sein wird, wenn ich da in die Mittelschule komme?
Ich finde es Schade, dass wir uns nicht richtig von den Lehrern und von unserer Grundschule verabschieden
können und wünsche mir, dass wir unsere Lehrer im Sommer oder Herbst nochmals treffen können.

Sophie
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Tergita

Tobias
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Vivien

Willi
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11 JAHRE
11 ANNI ~ 11 AGN
Alex

Anna
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Antonia
Was werdet ihr anders machen, wenn diese schwierige Stuation vorüber ist? Ich werde gerne in die Schule gehen,
aber manchmal vielleicht auch nicht. Ich bin traurig, daß ich in meine alte Schule nicht mehr gehen kann.
(Wechsel zur Mittelschule)
Worauf freut ihr euch besonders? Darauf, daß es nicht mehr so langweilig ist. Besonders freue ich mich auf meine
Freunde. Auf den Musikunterricht, auf den Hornunterricht und auf das Tanzen. Auf die Schule freue ich mich
auch, und darauf, früh aufzustehen.

Benjamin
Ich habe von einem Karton ein Kino gebastelt.
Ich freue mich nach der Coronakriese
mit meinen Freunden ins Kino zu gehen.

Crystal
Prima di tutto vorrei inizia a Pattinare sul ghiaccio, per poter iniziare la mia nuova coreografia per le gare di
pattinaggio e poi festeggiare il mio compleanno con i miei amici.

Elias
Diese Situation ist für mich nicht immer schlimm: in der Früh kann ich lange schlafen, abends muss ich nicht so
früh ins Bett, ich kann mich entspannen. Aber lieber würde ich in die Schule gehen, mit meinen Freunden Fußball
spielen, mit meinem Paten und meiner Cousine Rad fahren, Tischtennistraining gehen und ministrieren.
Wenn jetzt wieder alles wie immer wäre, würde ich vor Freude aus dem Bett springen und schnell in die Schule
gehen. Dort würde ich endlich meine Freunde wiedersehen. Auch meine Lehrer fehlen mir. Endlich würden wir
wieder zusammen lernen und in der Pause könnten wir Volleyball oder Völkerball spielen. Am Nachmittag würde
ich mit meinen Freunden Fußball spielen. Endlich könnte ich wieder mit meinem Lehrer Hannes Schlagzeug
spielen und am Abend Tischtennistraining gehen, darauf freue ich mich sehr.
Auch wenn es manchmal stressig wird, mache ich es trotzdem gerne.
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Elizabeth
Quando (finalmente) questa situazione di emergenza sarà passata, starò sicuramente più attenta all'igiene delle
mani ed a quello che toccherò. Leggerò di più libri per capire il mondo e cercherò di tenermi informata con la
lettura dei quotidiani. GETTERO' VIA LA MASCHERINA, per sorridere alle persone e di nuovo potrò abbracciare
senza paura quelli a cui voglio bene.
Non vedo l'ora di infilarmi i pattini da ghiaccio e ricominciare ad allenarmi, volando e danzando sulla magica
pista della Sill con le mie allenatrici e compagne di squadra!

Emely
Sobald diese Situation vorüber ist, werde ich mich nicht mehr ärgern, wenn ich in die Schule muss. Ich werde
mich auch nicht mehr ärgern über Hausaufgaben.
Ich freue mich sehr meine Freunde wieder zu sehen, da ich im Herbst die 1. Klasse Mittelschule besuchen werde,
freue ich mich auch neue Freunde kennenzulernen.
Ich freue mich eine neue Schule besuchen zu dürfen und bin neugierig wie alles wird wenn wir im Herbst wieder
zur Schule dürfen.
Ich bin neugierig ob wir im Hebst mit Masken die Schule besuchen müssen. Auf jeden Fall bin ich froh sobald
alles wieder normal ist und ich meine Freunde treffen darf und mit ihnen spielen darf.
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Fabio

Gabriel
In questo periodo stiamo a casa come tutti, vedo i miei compagni e le maestre solo in video e poche ore a
settimana. Ogni maestra ha fissato una giornata dove possiamo fare Zoom e allora ci vediamo. Mi piacerebbe
vedere i miei compagni e mi manca tanto la scuola. Dovevamo festeggiare la fine delle elementari ma non lo
potremo fare e questa cosa mi rende triste.
Una cosa di diverso che faccio, che prima non facevo è usare il computer. Prima non lo usavo molto, adesso
invece lo uso tanto. Invece al contrario di mia sorella io mi sveglio sempre presto
La cosa che vorrei fare una volta finita questa emergenza è fare una giornata con pranzo e cinema fuori, che
ogni tanto con la mia famiglia potevamo fare.
Purtroppo il mio campo estivo preferito quest'anno non potrá esserci e sono molto triste perché spravo di
recitare anche quest'anno
Quando questo sará finito di diverso voglio fare uno sport, quest'anno non mi ero iscritto a niente ma mi
piacerebbe uno sport che prevede di stare fuori, come calcio o bici

Gabriele
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Jonas

Katharina
Ich freue mich nach der Coronazeit besonders die Leute wieder sehen zu können, ohne Masken, wenn dann alles
wieder wie früher ist. Das bereitet mir Freude und macht mich glücklich.
Dies ist das schönste Ereignis - sich nach so einer langen Zeit endlich wieder zu sehen. Sofort springt mir ein
Lächeln ins Gesicht. Das macht mich echt glücklich.
Auch auf das gemeinsame Musizieren nach der Coronazeit freue ich mich schon.

Katja
Ich vermisse alle meine Freunde in der Schule. Ich würde auch gerne wieder früh aufstehen, nur um sie sehen zu
können. Wenn ich wieder in die Schule gehen darf, werde ich mich mehr konzentrieren, sodass ich mehr lerne,
denn zu Hause fällt es mir trotz der Hilfe meiner Eltern sehr schwer. Obwohl nicht alle Lehrer zu meinen
Lieblingslehrern gehören, würde ich mich trotzdem freuen, sie alle wiederzusehen.

Laura
Cosa farai di diverso quando questa situazione di emergenza sarà passata?
Non vorrei fare niente di diverso, mi piacerebbe tornare a fare tutto ma proprio tutto quello che facevo prima
come prima. Spero propri che potrà essere così. Non avere contatti con le persone, usare la mascherina e lavarsi
spesso le mani non mi piace tanto.
Cosa non vedi l'ora di fare in particolare?
Io non vedo l’ora di rifare ginnastica ritmica, ritornare a scuola per studiare e divertirmi, perché stare sempre a
casa è noioso e rivedere i miei compagni e le mie compagnie / amiche.
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Laura

Leonie
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Lian

Lion
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Lisa
Ich vermisse meine Klassenkameraden und meine Lehrerinnen sehr. Ich besuche die 5. Klasse, so werde ich meine
bisherigen Klassenkameraden und Lehrerinnen nicht mehr zusammen sehen. Das ist sehr schade und es macht
mich traurig, dass wir uns nicht verabschieden können. Ich freue mich, wenn die Schule wieder beginnt, da ich
den Schulalltag sehr vermisse. Am meisten vermisse ich unsere Leseecke, wo wir immer gemeinsam etwas
gelesen haben. Auch unsere lustige Musikstunde fehlt mir sehr. Wenn diese Situation vorbei ist, werde ich mich
am Morgen auf die Schule freuen und nicht mehr sagen "schon wieder Schule"! Ich wünsche mir, dass wir uns
doch noch treffen können und uns gemeinsam von unserer Grundschul- Klassengemeinschaft verabschieden
können. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben!

Maria
Ich vermisse meine Mittschüler und die Lehrer. Meine Freunde und ich machen zwar öfters einen Videoanruf,
aber ich vermisse sie trotzdem. Ich freue mich sehr wenn, man sich wieder normal Bewegen und Treffen kann.
Vor allem die Freizeitaktivitäten wie: Volleyball und Jungscharstunden fehlen mir. Ich hoffe dass es so schnell wie
möglich wieder vorbei geht und wir alle gesund bleiben!

Marie

124

Patrik

Paul
Wenn diese Situation vorbei ist, freue ich mich sehr meine Freunde wieder zu sehen. Ich vermisse es mit Ihnen
zu lachen und mit ihnen zu quatschen. Ich vermisse auch die Schule und die Lehrer. Die Schulgemeinschaft fehlt
mir und danach werde ich mich nicht mehr ärgern wenn ich früh aufstehen muss. Das miteinander Lernen fällt
mir leichter und macht auch mehr Spaß, denn zu Hause fehlen mir meine Klassenkameraden. Ich finde es sehr
schade, die 5. Klasse nicht wie gewohnt zu Ende zu gehen, da ich im Herbst in die Mittelschule komme. Ich
wünsche mir, dass das bald alles vorbei ist und wir wieder ein normales Leben führen können und ich meine
Freunde sehen kann so oft ich will.

Rabia
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Samuel

Sarah
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Schanischa

Simon
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Vivien

12 JAHRE ~ 12 ANNI ~ 12 AGN
Raphael
Ich werde nichts anders machen , wenn diese schwierige Situation vorüber ist ,freue ich mic besonders ,dass ich
mich wieder mit Freunde treffen kann ,das ich ohne Mundschutz aus dem Haus gehen darf .
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MEINE GESCHWISTER SAGEN
LE MIE SORELLE E I MIEI FRATELLI
DICONO
MI FREDESC Y SORUS DISC
Liah, 2 Jahre
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Lena, 3 Jahre

Giuseppe, 4 anni
Io vado al parco della scuola e metto la mascherina sui giochi che magari prendono il virus perché non ce l’hanno
la mascherina

Jeremia, 4 Jahre
Am meisten freue ich mich darauf, im Kindergarten im Atelier zu basteln. Ich freue mich auf Urlaub, darauf, mit
dem Auto irgendwohin zu fahren, schwimmen zu gehen, Kinder einzuladen. Corona dauert sehr lange.

Paul, 4 Jahre
Mit meinen Cousinen zu spielen und meine Großeltern regelmäßig zu sehen

Vera, 4 Jahre
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Alessandro, 5 Jahre

Edoardo, 5 anni

Noah, 5 Jahre
Vor Corona war alles normal, nicht so, wie es jetzt ist. Da durfte man in andere Häuser gehen... und Geburtstag
feiern. Nach Corona werde ich mit meinem Rad auf den Sportplatz fahren. Dann sind wir nicht mehr jeden Tag
zuhause. Ich freue mich, wenn der Kindergarten wieder aufmacht und ich meine Freunde sehe.
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Rebecca, 5 anni
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Lea, 12 Jahre
Nach dieser schwierigen Zeit werde ich manche Sachen wieder mehr schätzen, wie unseren Garten vor dem
Haus. Er hat mir Möglichkeiten geboten mich in der frischen Luft zu bewegen und die Gartenarbeit war nicht
mehr anstrengend, sondern entspannend und bot mir Ausgleich zu den Hausaufgaben. Ich werde mich viel mehr
freuen, wenn jemand zu Besuch kommt oder ich zu jemanden gehen kann. Auch die Gespräche mit Menschen
außerhalb der Familie werde ich mehr schätzen. Besonders freue ich mich, mich wieder frei bewegen zu können,
in ein anderes Dorf fahren zu dürfen und mich mit meinen Schulfreundinnen treffen zu können.

Hannes, 15 Jahre
Was werde ich nach der Krise anders machen?
Ich werde versuchen nachhaltiger zu leben und werde auch versuchen nicht alles so einfach zu glauben was
einem gesagt wird.
Auf was freue ich mich, wenn diese Zeit vorbei ist?
Ich freue mich auf eine Lockerung der Ausgangssperre, um mich wieder mit Kollegen zu treffen. Auch freue ich
mich wieder auf relativ "normale" Sommerferien, in denen man irgendwo hingehen kann und auch ab und zu
etwas unternehmen kann.
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Die Kinder- und
Jugendanwältin

La Garante per
l’infanzia e
l’adolescenza

Tätigkeitsfelder und Funktionen

Compiti e funzioni

Wir informieren Kinder und Jugendliche über ihre
Rechte
Wir beraten Kinder und Jugendliche in
schwierigen Lebenssituationen
Wir vermitteln bei Konflikten zwischen jungen
Menschen, ihren Eltern, dem Sozialdienst, der
Schule oder anderen Diensten
Wir suchen gemeinsam mit den Kindern und
Jugendlichen geeignete Lösungen
Wir halten Vorträge und organisieren Projekte zur
Sensibilisierung in Hinblick auf die Rechte und
Probleme der Minderjährigen
Wir machen auf die Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen aufmerksam
Wir wachen über die Einhaltung der Rechte von
jungen Menschen
Wir nehmen Anliegen zu kinder- und
jugendrelevanten Themen entgegen
Wir arbeiten mit anderen Diensten im Bereich des
Kinder- und Jugendschutzes zusammen
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Informiamo bambine, bambini e adolescenti sui
loro diritti
Diamo consigli a bambine, bambini e adolescenti
che si trovano in situazioni difficili
Mediamo nei conflitti tra giovani, i loro genitori, il
servizio sociale, la scuola e altri servizi
Cerchiamo assieme a bambine, bambini e
adolescenti di individuare le soluzioni più adatte
Teniamo conferenze e avviamo progetti di
sensibilizzazione con riguardo ai diritti e ai
problemi dei più piccoli
Richiamiamo l'attenzione sulle esigenze di
bambine, bambini e adolescenti
Controlliamo che siano rispettati i diritti dei
giovani
Riceviamo domande su argomenti di interesse per
bambine, bambini e adolescenti
Siamo in contatto con gli altri servizi di cura
dell’infanzia e dell’adolescenza

