
       Interview mit meinen Eltern Birthe und Olaf Schulte zur Corona-Zeit                   05/2020 

  

Mit meinen Eltern (45 u. 49 Jahre) schaue ich abends die Tagesschau. Es wird extrem viel über 

Corona berichtet. Auch in unserer Familie ist das Thema. Meine Großeltern leben mit im Haus und 

gehen kaum noch vor die Tür. Meine Schwester Lina (7 Jahre) und ich finden, dass die 

Kontaktsperre schwer einzuhalten ist. Unsere Eltern sind beide berufstätig, somit sind wir häufiger 

alleine, und ich muss zusätzlich auf Lina aufpassen. Im Folgenden ein kurzes Interview:  

 

Wie verändert sich für Dich Dein Alltag? 

 

Papa: Man kann nicht essen gehen, keinen Kaffee in einem Café trinken. Beim Einkaufen        

 muss man eine Maske tragen. 

 

Mama: Homeschooling für die 1. und 6. Klasse beaufsichtigen, das bedeutet wesentlich mehr 

 Arbeit. Außerdem habe ich kaum noch persönlichen Kontakt zu Menschen außerhalb des 

 Büros. Die eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten und stornierten Urlaube oder 

 Ausflugsmöglichkeiten mit Freunden oder Familie sind eine ungewohnte Situation.  

 

Verändert sich etwas in Deinem Beruf? 

 

Papa: Es gibt weniger Dienstreisen, dafür aber mehr Skype-Konferenzen. Das finde ich aber auch 

 nicht schlimm. Geschäftspartner in Brasilien berichten über die Situation vor Ort, das sind 

 beängstigende Schilderungen. 

 

Mama. Ich arbeite in der Logistik in der Lebensmittelindustrie. Ich habe deshalb einen Brief von 

 meinem Arbeitgeber bekommen, falls die Polizei mich anhält: systemrelevant! Die 

 Kollegen aus den Büros sind aufgeteilt worden, so dass bei einem Corona-Fall nicht eine 

 ganze Etage ausfällt. Manche Kollegen gehen ins Homeoffice. Das kann ich leider nicht. 

 

Wie gehst Du mit dem Corona-Virus um? 

 

Papa: Ich gehe relativ entspannt, aber auch vorsichtig damit um. Ich halte, so gut es geht, Abstand. 

 Man muss in „regulärer“ Arbeit immer wieder Acht geben, den Kontakt zu vermeiden z. B. 

 auf Baustellen. 

 

Mama: Das Leben geht weiter. Man muss sich an die Vorgaben halten.  

 

Was würdest Du tun, wenn Du in Quarantäne kämst? 

 

Papa:  Ich würde viel im Homeoffice arbeiten und alle „Star Wars“ Folgen ansehen. 

 

Mama: Auf jeden Fall zu Hause bleiben und viel im Garten sein. Im Garten gibt es genug 

 Beschäftigung. 

 

Was machst Du, um Dich fit zu halten? 

 

Papa: Viel mit Dir (Maris) Fahrrad fahren. 

 

Mama: Mit Wanderführern wandern gehen, wie z. B. von Terra Vita. Wir haben jetzt einen 

Wanderpass, in dem wir die gelaufenen Touren abhaken können. Das werde ich wohl auch nach der 

Corona-Zeit beibehalten. 

 

Vielen Dank für das Gespräch! 
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