
Teilhabe an Bildung während der Corona-Pandemie 

 

Corona darf am Recht auf Bildung nichts ändern. Schulische Förderung muss, auch und gerade jetzt, 
(wieder) gut, wirksam und zuverlässig sein. Hat sich die Situation im zweiten Jahr der Pandemie 
verändert?  

Für Leben mit Behinderung Hamburg haben darum im Sommer 2021 erneut Eltern von Schulkindern 
mit einer Behinderung anonym an einer Umfrage teilgenommen. Insgesamt wurden die Fragen von 
34 Teilnehmer*innen beantwortet. Die Ergebnisse sind darum nicht repräsentativ, ermöglichen aber 
einen guten und Eindruck in die Situation.  

Nachfolgend gibt es die detaillierten Ergebnisse zu jeder einzelnen Frage. Eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse gibt es auf der Website von Leben mit Behinderung Hamburg unter www.lmbhh.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was hat Ihrem Kind während des Lockdowns der vergangenen Monate am meisten gefehlt? 

Persönlicher Kontakt zu Freunden 

Seine Freunde und Bezugspersonen in der Schule; Bewegungsangebote in der Schule, Struktur und Konsistenz 

Kontakt zu Freundinnen und anderen Kindern 

Die gewohnten Menschen, Tätigkeiten und Rituale 

Da er weiter in die Schule gegangen ist, haben ihm nur die Kinder gefehlt die nicht zur Schule kamen. Es gab nur zwei Schüler 

in der Klasse. 

Durch Entschleunigung und kleine Klassen das Zusammensein in der Familie ging es uns viel besser. Die größte 

Herausforderung ist die Inklusion mit ihren großen Klassen. Es war gut, eine Pause von diesem Wahnsinn zu haben und nun 

verabschieden wir uns in die Förderschule! 

Jegliche Art von Therapie. Sie konnte fast nicht in ihrem Stehständer stehen, da er aus Platzmangel zu Hause in der Schule 

steht. Sie hatte kein therapeutisches Schwimmen, was für sie mit das wichtigste in der Körperwahrnehmung ist. Logopädie 

konnte auch nicht stattfinden. Und definitiv hat ihr der Kontakt zu anderen Kindern sehr gefehlt. 

Der THW Jugenddienst fand nicht statt, somit fehlte der Ausgleich. 

Der unkomplizierte Kontakt. Eine entspannte Lehrperson. Als Eltern waren wir permanent im Stress. Strukturierung des Alltags 

und Sportangebote. 

Kontakte, Unternehmungen, jeder Tag war irgendwie gleich. Es wurde erst besser, als der Online Unterricht gestartet ist. Das 

hat ihm sehr großen Spaß gemacht. 

Struktur, Routine, soziale Kontakte 

Sozial Kontakte 

Der Kontakt zu gleichaltrigen Kindern. 

Der Kontakt zu anderen Kindern 

Der Kontakt zu anderen Kindern. Der Sport. Der direkte Kontakt zu Lehrern. 

Nicht in die Schule zu müssen 

Unterricht und der Kontakt zu Mitschülern, weiteren Kindern. 

Das persönliche Treffen seiner Freunde. 

Der Kontakt zu den anderen Klassenkameraden sind die einzigen sozialen Kontakte zu anderen Kindern, die mein Kind hat. 

Außerhalb der Schule gibt es nur die Familie, bestehend aus Eltern und Großeltern. Mein Kind ist extrem unflexibel geworden, 

möchte das Haus nur verlassen, um zu den Großeltern zu fahren und es haben sich viele stereotype Verhaltensweisen extrem 

verfestigt. Es wird eine lange Zeit dauern, bis wir das Haus verlassen. Konzerte haben uns sehr gefehlt! 

Kontakt zu Mitschülern bzw. zur Erzieherin 

Mein Kind würde sofort auf eine Online-Schule wechseln. Die Probleme liegen noch vor uns, wenn es um die Reintegration in 

den Präsenzunterricht geht. Wir bedauern, dass es so schwer war ein Impfangebot zu finden. Die Konsequenz: Wiedereinstieg 

erst im September und Verpassen der Klassenreise. 

Austausch mit anderen 

individueller Lernstoff, Unterstützung bei großen Lernlücken, persönlicher Kontakt zu Freunden 

Kontakt zu anderen Kindern, die Ansprache und Aktivität in der Klasse 

Freunde 

Persönliche Kontakte, feste Strukturen 

Persönlicher Kontakt mit Schulfreunden, Therapeutisches Reiten 

Der direkte und reale Kontakt zu Ihren Freunden, Mitschülern und Lehrern 

Die Klassenkameraden, Kontakte generell, Therapien, die nämlich gar nicht stattfanden, Bewegung und Spiel. 

Das sehen und höheren der anderen Kinder über Monitor 

Therapiemöglichkeiten 

Kontakte zu anderen 



Was hat Ihnen als Eltern während des Lockdowns der vergangenen Monate am meisten gefehlt? 

Zeit für sich selbst 

Entlastung, spezielle Ansprechpartner für die Förderung fürs Kind, ZEIT!!, Verständnis vom Arbeitgeber, dass nicht immer alles 

unter einen Hut zu bringen war 

Unterstützung durch Babysitter, Dritte, Abwechslung und Abstand für das Kind durch dritte 

Der Kontakt zu den anderen. 

Als Eltern eines behinderten Kindes sind wir sowieso immer in einer besonderen Situation, daher hat sich für uns nicht so viel 

verändert. Wir müssen sowieso rund um die Uhr Job und Kinderbetreuung und Freizeit unseres Kindes organisieren. Seit 9 

Jahren und nicht nur im Lockdown. Durch die Regelungen, nun auch mal zu Hause bleiben zu können oder Minus-Stunden 

ansammeln zu können, ging es uns sogar viel besser. Allerdings war unser Sohn auch in der Notbetreuung. 

Ja 

Therapeutische Angebote für meine Tochter. Unterstützung durch andere Personen. Meine Tochter wurde fast das ganze Jahr 

zuhause von mir rund um die Uhr betreut ohne Unterstützung. Ich hätte mir mal eine kleine Auszeit gewünscht. 

Persönliche Kontakte zu Freunden 

Erholung. Fremdbetreuung, auch während der Lernzeit. Wenn wir nicht so engagiert gewesen wären, wäre es deutlich 

schlechter gelaufen. 

Zeit für mich selbst, Ruhe, eine gewisse Ordnung und Trennung der Bereiche. So war ich Arbeitnehmer, Mutter, Lehrer, 

Physiotherapeut, Logopäde, Spielkamerad, Hausfrau alles in einem und meist gleichzeitig. 

Struktur, soziale Kontakte/Austausch, Zeit für mich 

Unterstützung hinsichtlich Unterrichtsmaterial und Kommunikation mit den Lehrerinnen 

Zuverlässige Unterstützung und Entlastung. Die hat gar nicht stattgefunden! 

Pausen zum Auftanken 

Zeit für mich (2x) 

Etwas Zeit ohne Kind 

Betreuung unseres Kindes, Unterrichtsangebote, Hilfen beim Bearbeiten der Arbeitszettel 

Zeit und Freiraum für sich selbst 

Ich habe über viele keine einzige freie Minute gehabt. Arbeit und Kinderbetreuung waren nicht vereinbar. Es hat mich extrem 

belastet, nicht arbeiten zu können und wenn, nur unter höchstem Zeitdruck. Ich habe praktisch meine letzten Sozialkontakte 

außerhalb der Familie aufgegeben. Man muss bedenken, dass wir von den letzten 14 Jahren Pflege ohnehin schon erschöpft 

waren. Aber jetzt haben wir gar kein normales Leben mehr gehabt. 

Unterstützung bei mir zu Hause und für mein Kind, da Notbetreuung haben mir Arbeitsstunden gefehlt, da ich mit meinem Kind 

nicht arbeiten kann 

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem ReBBZ. Wer einmal vom BBZ bereut wurde (Autismus) befindet sich durch den 

Wechsel in der Verantwortung um Vakuum. Keine Kapazitäten und keine Kompetenz. 

Kommunikation zwischen Tutoren und uns Eltern bzw. unserem Teenager 

Ein schlüssiges Schutzkonzept, insbesondere in der Busbeförderung 

genug Zeit für die Umsetzung 

Zeit für uns 

Erholungspausen/ Zeit zum Durchatmen, persönlichen Kontakte, Entlastung, (bezahlte) Freistellungstage analog Kinder-KG 

(keine Ansprüche für Privatversicherte) 

Die privaten Kontakte 

Zeit für mich selbst, die wir normalerweise durch wöchentlich stattfindende Betreuungen bekommen, klar getrennte Bereiche 

von Arbeit und Pflege zuhause, die Therapeuten... 

Die Betreuung des Kindes während des Homeoffice 

Auszeiten geneinsame Paarzeiten 

Entlastung 



Haben Sie weitere Anmerkungen zum Thema? 

Ich denke alle haben sich sehr bemüht, aber die Kinder sind mit ihren speziellen Bedürfnissen durchs Raster gefallen. 

Therapien in der Schule sind ausgesetzt worden, keiner hatte das Kind mehr auf dem Schirm, da niemand permanent am Kind 

dran war. Da ist viel verloren gegangen. Sonderpädagogische Förderung in der Regelschule ist eh schon Sparflamme, jetzt hat 

eigentlich NICHTS mehr stattgefunden. Wie das mit lernzielgleicher Beschulung überein gehen soll, ist mir schleierhaft. 

Einzelförderung durch Mutter hat viele Lerndefizite aufgeholt, aber sozial emotional waren viele Situationen und Zeiten 

grenzüberschreitend 

Meine Tochter wurde von den Fachlehrenden regelrecht ignoriert. Sowohl in der Ansprache als auch bei der Erstellung von 

Material oder der Gestaltung von Videokonferenzen. Während meine Tochter über Monate in der Notbetreuung war, haben sich 

die Tutorinnen nicht einmal bei ihr oder uns Eltern nach ihrem Befinden erkundigt. Scheinbar ist für sie ausschließlich der 

Sonderpädagoge zuständig. 

Ich bin einfach froh, dass es möglich unser Kind in die Schule zu geben. 

Nein 

Homeschooling, zumindest in unserer Schule hat für uns nicht stattgefunden! Ich sehe das als total versagen an, da meine 

Tochter starke körperliche Rückschritte gemacht hat. Glücklich ist sie trotzdem, da ich mir sehr viel Zeit auf Kosten meines 

Lebens genommen habe. 

Bei der Umfrage fehlte mir der Förderschwerpunkt Autismus. 

Eigentlich hat die Ruhe zu Hause unserem Kind auch gutgetan. Die Schulen und Klassen sind einfach viel zu groß. Der online-

Unterricht hat nur stundenweise stattgefunden. Das hätte man viel stärker einbringen können. Warum konnte unser Sohn keine 

Schulbegleitung zu Hause bekommen? Wir mussten alles leisten. Neben unserer eigentlichen Arbeit. 

Ich hätte mir gewünscht, dass das Thema viel präsenter ist. Was bedeutet es für die Kinder, für die meist jeglicher Kontakt 

weggebrachten ist, ohne die Möglichkeit, sich wenigstens online zu sehen. Und was macht es mit den Eltern, alles, was 

weggebrachten ist auszugleichen und gleichzeitig auch im Berufsleben noch zu funktionieren. 

Mein Eindruck war, die Lehrerinnen sind überfordert vom digitalen Unterricht und in Folge hat unser Kind kaum inhaltlichen 

Input erhalten. Ihm fehlt ein Schuljahr 

Meinem Autistischem Kind, einhergehend mit einer geistigen Behinderung, fehlte andere Kinder. Angebote 

Obwohl wir als Eltern dachten, wir hätten die letzten 15 Monate mit Kinderbetreuung, Homeschooling und Homeoffice ganz gut 

gemeistert, merken wir jetzt wie erschöpft wir sind. Kurz vorm Burnout. Nochmal solche Wochen oder Monate schaffen wir 

nicht. 

Nein. 

Ich wünsche mir, dass die Schulen so ausgestattet werden, dass die Kinder bei der nächsten Welle nicht frierend im Zimmer 

sitzen müssen, dass alle weiterhin in die Schule gehen können, dass in die Fortbildung von Homeschooling investiert wird, 

sollte es dazu kommen und die Lehrer sich nicht ständig überfordert fühlen würden, denn das sind wir Eltern auch. Dass man 

besser und intelligenter vorbereitet ist und das Geld in die Hand nimmt für die Ausstattung die benötigt wird. 

Bitte retten Sie die Online-Beschulung über die Pandemie hinaus. Sie sollte selbstverständlich in den Schulalltag integriert 

werden. Sie ist der nächste Schritt zur Inklusion von Autisten und chronisch kranken SuS. 

Am besten hat Wechselunterricht funktioniert für uns. Autisten brauchen kleinere Klassen, auch 23 Kinder sind zu viel. Es gibt 

kein dran gewöhnen, und immer in einen Extra Raum müssen, weil die anderen zu viel werden ist auf Dauer blöd. 

Betreuungsmöglichkeiten nachmittags und in den Ferien, die geeignet sind für Autisten fehlen. 

Schulische Wiedereingliederung ist mit dem Lockdown komplett gescheitert, Schule war und ist überfordert oder sogar 

desinteressiert 

Lern-und Übungsangebote müssen für jedes Kind da sein 

Wir sind als pflegende Angehörige nicht sichtbar und das war spürbar. 

Schulbegleitungen sind eher schlecht bis nicht vorhanden! Es wird auf dem Rücken der Eltern ausgetragen 

 


