
Projekt der Kinder-und Jugendanwaltschaft für 

Schüler*innen der Grundschule 

 

Sehr geehrte Eltern 

 Wir - die Kinder- und Jugendanwaltschaft - möchten alle Schülerinnen und Schüler 

der Grundschule unseres Landes dazu einladen, diese schwierige und 

herausfordernde Situation zu nutzen, um über die vorherige (vielleicht auch 

unterschätzte) Normalität ihres Alltages nachzudenken und ihnen einen 

Vorgeschmack zur baldigen Rückkehr zu diesem zu geben. Wir möchten die jüngsten 

Schülerinnen und Schüler vor allem dazu ermutigen, positiv zu denken und ihnen die 

Möglichkeit geben, sich die Zeit, die danach kommt, auszumalen und ihnen, wenn 

auch indirekt, die Gewissheit geben, dass diese Situation vorüber geht und dass es 

ein Danach geben wird. Es wird nicht einfach sein und es wird nicht unmittelbar da 

sein, aber es wird ein Danach geben. 

Aus diesem Grund fragen wir die Schülerinnen und Schüler folgendes: Was werdet ihr 

anders machen, wenn diese schwierige Situation vorüber ist? Worauf freut ihr euch 

besonders? 

Für dieses Projekt sind wir auf die Unterstützung von den Eltern angewiesen, denn wir 

ersuchen Sie, die Gedanken Ihrer Kinder zu sammeln und uns diese unter Angabe des 

Vornamens und des Alters Ihres Kindes innerhalb 15. Mai an die folgende E-Mail-

Adresse zu schicken: info@kinder-jugendanwaltschaft-bz.org. 

Um teilzunehmen genügen bereits ein paar Zeilen. Als Beispiel füge ich die Antwort 

eines Mädchens meines familiären Umfeldes hinzu, dem ich obige Fragen gestellt 

habe: 

 Andrea (8 Jahre alt): „Wenn diese Situation vorbei ist, werde ich mich nicht mehr 

ärgern, wenn ich früh aufstehen muss, um zur Schule zu gehen. Ich vermisse das 

Treppensteigen in der Schule mit meinen Freundinnen; ich vermisse es den Lehrern 

zuzuschauen, wie sie etwas auf die Tafel schreiben; ich vermisse es, in der Pause zu 

spielen; ich vermisse beinahe das Gemüse, das es mittags in der Mensa gibt. Im 

Moment verhalten sich alle so eigenartig: Ich bin letzte Woche mit meiner Mama in die 

Stadt gegangen und nur 3 Menschen mit Masken sind uns entgegengekommen! Wo 

sind alle Leute hin und warum schauen die, die noch übrig sind, so komisch und 

machen einen Bogen um uns? Die anderen Kinder, vorallem meine Mitschüler, fehlen 

mir sehr! Wirklich, wenn ich wieder zur Schule gehen kann, werde ich mich nicht mehr 

aufregen, wenn der Wecker klingelt, sondern mich beeilen, in die Schule zu gehen.“ 

Gerne können uns die Kinder auch mit Zeichnungen zu den Fragen antworten. 

mailto:info@kinder-jugendanwaltschaft-bz.org


Die Gedanken und Bilder aller Schülerinnen und Schüler werden wir auf unseren 

sozialen Plattformen (Facebook: https://www.facebook.com/kijagaia/ und Instagram: 

kinder_jugendanwaltschaft_bz) veröffentlichen, damit ihre Überlegungen auch andere 

Kinder ermuntern und für jeden von uns zur Gelegenheit werden, abzuwägen, was wir 

„danach“ wieder machen und was wir „danach“ ändern möchten. 

Darüber hinaus haben wir uns eine kleine Überraschung für diejenigen überlegt, die 

an diesem Projekt teilnehmen, weswegen wir die Teilnehmer auch um die 

Übermittlung ihrer Wohnsitzadresse ersuchen. 

Ich danke Ihnen vorab für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich bereits auf die 

Zusammenarbeit! 

 In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles Gute und Gesundheit und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Daniela Höller 
Kinder- und Jugendanwältin | Garante per l‘infanzia e l‘adolescenza 
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