Umfrage zum Thema "Coronavirus":
Guten Morgen/ Guten Tag! Ich bin ein Redaktionsmitglied der Zeitung unserer Schule.
Hättet ihr/ Hätten Sie/ Hättest du Zeit für ein kurzes Interview zum aktuellen Thema
"Corona"?

o Wie denkt ihr/ denken Sie/ denkst du über das Thema Corona zurzeit? Habt ihr/
haben Sie/ hast du einen positiven oder negativen Blick auf die weitere Zukunft?
positiver Ausblick auf die Zukunft

negativer Ausblick auf die Zukunft

o Findet ihr/ Finden Sie/ Findest du, dass ein guter Schutz sehr wichtig ist oder sind
viele Maßnahmen für euch/ Sie/ dich eher überflüssig?
sehr wichtig, auf jeden Fall empfehlenswert

eher überflüssig

o Habt ihr/ Haben Sie/ Hast du dich schon an das dauerhafte Tragen eines MundNasen-Schutzes gewöhnt?
Ja, auf jeden Fall.

Nein, kaum.

o Was haltet ihr/ halten Sie/ hältst du von den derzeitigen Kontaktbeschränkungen?
Ich finde es gut, weil es auch etwas bewirkt.

Nicht so schön, aber es geht.

Ich mag es überhaupt nicht, ständig mich an so viele Regeln halten zu müssen.

o Kennt ihr/ Kennen Sie/ Kennst du bekannte Personen in deinem Umkreis, die sich mit
dem Coronavirus infiziert haben?
Nein, in meinem Umkreis nicht.

Ja, ich kenne ein paar.

o Habt ihr/ Haben Sie/ Hast du Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus?
Ja, ich möchte mich keinesfalls infizieren, denn mir sind die schweren Folgen bekannt.
Eigentlich nicht. In meinem Umkreis gab es seit Längerem keinen Infektionsfall mehr.

o In den Nachrichten wird jetzt immer häufiger über einen neuen Impfstoff zur
Bekämpfung der Lungenkrankheit diskutiert. Einige Impfstoffdosen sind bereits auch
schon auf dem Markt. Würdet ihr euch/ Würden Sie sich/ Würdest du dich impfen
lassen, wenn es bald für jedermann erhältlich ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mich gut schützen.
Nein, lieber nicht. Das Impfen könnte noch viele andere Risiken mit sich bringen.

o Wie erlebt ihr/ erleben Sie/ erlebst du den Schulalltag (Weg zur Schule, Unterricht,
Pausen) in Zeiten von Corona?
Es geht, wenn man sich nach einer gewissen Zeit an die Änderungen gewöhnt hat.
Ich habe Angst vor einer Infektion und versuche mich möglichst gut zu schützen.
Es ist sehr anstrengend.

o

Was sind eure/ Ihre/ deinen Erwartungen für das kommende Jahr 2021?
Alles soll sich verändern und „normal“ werden.

Das waren bereits alle meine Fragen. Vielen Dank für die Zeit und die Antworten.

Schulalltag in Zeiten von Corona:
Weniger Schüler in der Schule, Maskentragen, Abstand, Kontaktbeschränkungen

