
Über Corona reden alle. 
Aber was ich den ganzen Tag machen soll, darüber spricht keiner.

Oh Mann, diese Quarantäne. Meine Freunde sehe ich jetzt mehr über einen Bildschirm � ackern, als dass ich 
mich mit ihnen tre� en kann. Und mal Zeit mit meinen Eltern zu verbringen, kann ja schön sein, aber doch nicht 
ständig und nicht jeden Tag! Wie soll das nur weitergehen? Jetzt stehen auch noch die Ferien vor der Tür und wir 
fahren nicht weg. Wir können nicht ins Kino oder in den Freizeitpark fahren. Echt blöd, dieses Corona!

Plane deinen Tag!
Zu planen, was du wann am Tag machst, kann das Chaos in deinem Kopf verringern. Das ist wie das 
tägliche Zähneputzen. Also bleib nicht im Pyjama, sondern stehe wie immer auf, zieh dich an und halte 
die üblichen Essens-, Schlafens-, Schularbeiten- oder Lernzeiten ein.

Sei genau, wenn du deinen Tag planst!
Einfach so larifari mal schreiben „Können uns ja mal im Chat tre� en.“, reicht nicht. Mach es konkret und 
halte dich dran. Überleg dir, wie ein schöner Tag für dich aussieht und versuche ihn danach zu planen.

Computerspiele oder Internetspiele zocken, bis der Arzt kommt?
Hand aufs Herz, das ist cool für eine gewisse Zeit, aber nach einer Weile brauchen deine Augen und 
dein Daumen auch ‘ne Pause. Und in dieser Pause kannst du ja mal einen Blick in die Angebote der 
CoCu-Abteilung werfen. ;-)

Ich kann gar nicht zeigen, wie toll ich bin!
Kein Sporttraining mehr, kein Zeichenkurs, kein Musikunterricht und und und. Alles Dinge, die ich gerne 
mache, aber hey, keiner da, dem ich das zeigen kann. Doch! Was hältst du davon, ein Plakat mit Bildern zu 
basteln, mit Sachen, die du gut kannst, es zu fotogra� eren und als dein Statusbild hochzuladen!?

Und Action!
Bewegung bewirkt Wunder im Kopf und wirkt sich, wissenschaftlich nachgewiesen, positiv auf deine 
Gedanken aus. Sport ist auch auf engem Raum möglich: Videos im Internet liefern Anregungen und 
Trainingsprogramme. Auch da lohnt ein Blick in die CoCu-Abteilung! ;-) Jeder Muskelkater ist jetzt ein Erfolg!

Quatsch mal wieder!
Jetzt mal ehrlich, wann hast du zuletzt mit deinen Großeltern, der besten Freundin oder dem besten Freund 
telefoniert? Jetzt ist eine gute Zeit dafür! Es tut gut, mal zu hören, wie andere mit der aktuellen Situation 
umgehen – geht es ihnen ähnlich? Oder haben sie vielleicht Tipps, was ihnen in der gleichen Situation 
schon mal geholfen hat? Auch kann es Erleichterung scha� en, von den Liebsten am anderen Ende der Welt 
zu hören, wie es ihnen geht! Oder kannst du mit deiner Erfahrung im e-Learning deinen Freunden weiter-
helfen? Bist du da nicht schon so etwas wie ein/e Experte/in?

Gibt es etwas, was mir weiterhelfen kann?



Wir sind für dich da!

Du fühlst dich irgendwie anders als sonst? Kannst dich vielleicht nicht mehr zum Lernen 
motivieren? Oder weißt nicht mehr weiter, weil dich alles nur noch nervt? In so einer Situation 
ist es wichtig, das anzusprechen und manchmal hilft es, mit einer außenstehenden Person zu 
reden. Du kannst dich gerne bei Frau Petersmann oder Herr Meier melden und gemeinsam 
könnt ihr überlegen, was die  momentane Situation für dich besser machen könnte.

Die beiden Mitarbeiter sind erreichbar:

alexa.petersmann@ds-shanghai.de

gerrit.meier@ds-shanghai.de

Wenn du außerhalb der Schule mit jemandem sprechen möchtest, 
bietet „lifeline Shanghai“ Hilfe in schwierigen Zeiten: 

Telefon: 400 821 1215 oder www.lifeline-shanghai.com (anonym und kostenfrei, 
täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr, Beratung in verschiedenen Sprachen möglich)

Du brauchst Hilfe?
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Songs über 
Großstädte

Die Klassen 8 präsentieren ihre 
musikalischen Ergebnisse aus dem 
Workshop mit Cris Cosmo.

Freitag, 10. Januar 2020 
im Fine Arts Center
13.30 Uhr für die Jahrgänge 6 und 7
19.00 Uhr für Eltern und Interessierte




