
«Verlorene Covid-Generation» – so nennt Unicef die Kinder, die wegen der Pandemie nicht zur Schule gehen konnten. 

Zukunft im Lockdown
Schulschliessungen und Fernunterricht – damit bekämpPe 
auch .eru die .andemieJ zet,tf nach wast ,Lei zahrenf gehen im 
Uand die Schulen Lieder auwJ Mnd Lird der Schaden sichtbarJ 
Eine Reportage von Monique Misteli (Text) und Florence Goupil (Bilder), 17.03.2022

Nitten in der .andemief im ov2ember 010-f steht der Schuldirektvr zvseiC
tv Bastrv in seinem üErv am vHenen Fenster und blickt auw den .ausenC
hvwJ As ist still da draussenJ Sv stillf dass man svgar das Qupen der Zutvsf 
das öuietschen der «uggleise der Netrv und das Feilschen um den besten 
Narktpreis der Strassenhändler hDrtJ »jiese Stille darw es nicht mehr geC
ben6f sagt BastrvJ

Zn diesem NittLvchmvrgen durchdringen erste Svnnenstrahlen die 
staub2erhangene UuPJ As ist ,ehn MhrJ Aigentlich svllten Tet,t SchEler Eber 
den .ausenhvw des Bvlegiv oicvlas Bvpernicv rennenf spielenf sich ,ankenf 
sich 2ersDhnenJ SvlltenJ jvch seit Eber K11 5agen ist der .lat, leerJ jas sind 
bald ,Lei gan,e SchulTahre vhne Freundinnenf jiskussivnen im 8lassenC
,immerf einen sicheren Zuwenthaltsvrtf Lährend die Altern arbeitenJ
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«Die dachten, das sei in 15 Tagen vorbei»
Bastrv Lendet sich 2vm Fenster abf set,t sich in seinen UederstuhlJ QinC
ter dem massi2en Qvl,tischf auw dem sich Zktenmappen und lvse .apierC
berge tErmenf scheint der GRCzährige nvch ,ierlicherJ Mnter dem 8ragen 
seines 8ur,armhemds lugt eine silberne BhristusC8ette her2vrJ jas marC
kante ürillengestell und ,Lei Schut,masken 2erdecken sein IesichtJ Bastrv 
svrgt sichf Lann die 8inder Lieder an die Schulen ,urEckkehren dErwenJ 
»jie dachten Ta auchf das Ian,e sei in -G 5agen Lieder 2vrbei6f sagt erJ

Nit »die6 meint der Schuldirektvr die peruanische íegierungJ 8ur, nachC
dem der erste BvrvnaCVn3,ierte registriert Lvrden Larf riew der damaliC
ge .räsident NartÄn Wi,carra am -GJ När, 0101 kur,erhand den nativC
nalen ovtstand ausJ jas DHentliche Ueben stand abrupt stillJ IeschlvsC
sene Uandesgren,enf striktes «uhausebleiben und nächtliche ZusgangsC
sperren wEr 44 Nillivnen .eruanerJ Sämtliche Närktef 8irchenf ymterf íeC
staurantsf Nuseenf üildungsinstitutivnen blieben ,uJ Ain,ig Spitälerf üanC
kenf Uebensmittelläden und Zpvtheken durPen vHen bleibenJ 

Joseito Castro, Leiter des Colegio Nicolas Copernico in Lima, musste von einem Tag auf den anderen improvisieren.

Vn Uimaf dem 7irtschaPsC und üallungs,entrumf galten nvch strengere 
NassnahmenJ Ainen anderen Stadtbe,irk ,u besuchenf Lar 2erbvtenf LvllC
te man das «uhause 2erlassenf musste man vnline eine üeLilligung beanC
tragenJ jas Nilitär und die oativnalgarde patrvuillierten durch die StrasC
senJ 7er keine Arlaubnis 2vr,eigen kvnntef Lurde abgewEhrtJ 

jas Bvlegiv oicvlas Bvpernicv liegt an einem Qaupt2erkehrsknvtenpunkt 
in San zuan de Uuriganchvf dem be2Dlkerungsreichsten der insgesamt :4C
 Stadtbe,irke 2vn UimaJ 7ährend der Stvss,eiten 2erstvpwen Zutvsf NiniC
bussef UastLagen und Nvtvrräder die sechsspurige Qauptstrasse 2vr dem 
SchultvrJ jie Netrv rattert Eber mächtige üetvnpweilerJ Zn den StrassenC
ständen um die Acke gibts allerlei ,u kauwenJ Ilacef Zkkuladekabelf QEhC
nerf MnterLäscheJ
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Aine «iegelsteinmauer mit Stacheldraht schirmt das Bvlegiv 2vn der Stadt 
abJ jrinnen säumen mehrstDckigef blau bemalte üetvnbauten den .ausenC
hvwJ Vm hinteren 5eil des Ieländes liegen der gedeckte Spvrtplat, mit 
üasketballkDrben und Fussballtvren vhne oet,ef rvstige Fitnessgerätef der 
Iartenf die SchulkEchef die BhemieC und .hOsiklabvreJ Nit wunktivnierenC
den 5vilettenf Znschluss an das städtische 7asserC und Alektri,itätsnet, 
ist das Bvlegiv eine der besser ausgestatteten der insgesamt rund 0111 DwC
wentlichen Schulen in UimaJ

-R11 SchElerinnen  ,Lischen -0  und  -x zahren  LErden  im  Bvlegiv 
nvrmalerLeise in ,Lei Schichten unterrichtet( mvrgens 2vn xJ41 bis -4 Mhrf 
nachmittags 2vn -4J-1 bis -RJ:1 MhrJ Seit die Schule geschlvssen Lurdef 
sind es nvch 2ier Stunden )nlineCMnterrichtJ jie restliche «eit ist SelbstC
studiumJ

Hin und her über Whatsapp
»jarauw Laren Lir nicht 2vrbereitet6f sagt BastrvJ oebst der Svrgef Lie die 
SchEler unterrichtet Lerden svllenf Lar die Zngst 2vr dem Wirus grvssJ «uC
dem hätten sich 2iele Uehrerinnen um ihre A9isten, gesvrgtf hätten nicht 
geLusstf vb der Staat den Uvhn nvch ,ahlen LErdef er,ählt der SchuldirekC
tvrJ 

jie ersten paar 7vchen imprv2isierten die Uehrer den Mnterricht Eber 
7hatsapp und FacebvvkJ jie Zuwgaben sendeten sie als 5e9tC vder ZudivC
dateiJ Vm Iegen,ug wvtvgra3erten die SchElerinnen ihre UDsungen ab und 
schickten sie ,ur 8vrrektur ,urEck an die UehrerJ jeren Speicherplat, wEllC
te sich raschf unkvrrigierte jvkumente Lurden 2ersehentlich gelDschtf der 
Frust Lar grvssJ »jie ersten drei Nvnate Laren Bhavs pur6f sagt BastrvJ

Das Colegio Nicolas Copernico hat auf Fernunterricht umgestellt, doch nicht alle Familien können sich Geräte und Internetzu-
gang leisten.
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In den Klassenzimmern sammelt sich Staub an.

Zls im zuni 0101 die strenge öuarantäne abermals 2erlängert Lurdef entC
schied der Schuldirektvrf den Mnterricht wvrtan in 2irtuellen 8lassenC
,immern der .lattwvrm »Ivvgle Neet6 ,u vrganisierenJ jas 2ereinwachte 
2ielesJ our( Uängst nicht alle SchEler haben «ugang ,u einem Uaptvpf 5ablet 
vder Smartphvne vder genEgend Ieldf um ausreichend NegabOtes wEr den 
Mnterricht ,u kauwenJ 

jie Schule 3nan,iert sich aus Staatsgeldern und Lenigen .ri2atspendenJ 
jiese Nittel reichen knapp wEr den Mnterhaltf den SchElern auch nvch IeC
räte und Vnternet,ugang an,ubietenf Lar nicht mDglichJ jvchf sv betvnt 
Bastrv( »Bvmputer und NegabOtes sind seit der .andemie kein Uu9usf svnC
dern ovtLendigkeitJ6

«Lar  lancierte  das  üildungsministerium  das  nativnale  )nlineCUernC
prvgramm »Zprendv en Basa6 ’»Vch lerne ,u Qause6é und vrganisierte ,uC
sät,lich eine Nillivn 5abletsJ jvch diese Lurden 2vrLiegend in den ländliC
chen Iebieten des Uandes 2erteiltJ jie Eber ,Lei Nillivnen schulp ichtigen 
8inder 2vn Uima gingen leer ausJ

Nebenher noch Betreuungsarbeit
SchElerinnenf die Legen wehlender Ieräte vder ,u Lenig jatenguthaben 
nicht am Fernunterricht teilnehmen kDnnenf erlebt Wictvr «apata Teden 
5agJ jer G Czährige unterrichtet Staatskunde am Bvlegiv oicvlas BvperC
nicvJ Ar ist seit Eber 41 zahren Uehrerf hat an pri2aten und an staatliC
chen Schulen in gan, .eru unterrichtetJ oun sit,t er in einer Acke seiner 
jrei,immerLvhnungf Lv er mit seiner Frau und seinen beiden erLachC
senen 8indern lebtJ Ain 7andregal trennt sein neues 8lassen,immer 2vm 
7vhn,immerJ As ist engJ jer Uaptvp steht erhDht auw ,Lei üEchern und eiC
ner Schachtel auw dem schmalen Qvl,pultJ jessen íEckLand ist mit allerC
lei 2vllgestellt( VnkaCFigurenf ein zesusCüildf üEcherf ein Niniwussballweldf 
jesinwektivnsmittelJ

As ist NittLvchf kur, 2vr NittagJ «apata hält die peruanische Werwassung 
2vr die Uinse seiner Uaptvpkameraf erklärt seiner 8lasse den Mnterschied 
,Lischen einer DHentlichen und einer pri2aten ZngelegenheitJ Sein üildC
schirm bleibt meist schLar,J 
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Staatskundelehrer Victor Zapata hat sich einen Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet.

jie SchEler haben ihre 8ameras ausgeschaltetJ Mm NegabOtes ,u sparenJ 
jamit er Leissf Ler Eberhaupt anLesend istf stellt er seinen SchElerinC
nen 2iele Fragenf wvrdert sie auw mit,umachenJ oeben der 5astatur liegt 
sein Lichtigstes 7erk,eugJ Sein QandOJ 7ährend der lauwenden Uektivnen 
kvmmuni,iert er damit mit seinen SchElernJ 

jer üildschirm leuchtet auwJ Zdriana entschuldigt sich per 8ur,nachrichtJ 
Vhr Vnternet sei langsamf sie kDnne nicht an der geplanten Iruppenarbeit 
mitmachenJ «apata Leiss aber 2vn Zdrianas NitschElerinnenf dass sie neC
benher auw ihre IeschLister auwpassen mussJ Ar hat Werständnis wEr seine 
SchElerinJ Seit die 8inder 2vn ,u Qause aus Schule habenf betreuen 2iele 
ihre TEngeren IeschListerf den )nkelf die )ma vder die oachbarskinderf 
Lährend die Altern arbeitenJ jiese jvppelbelastung sei wEr sie kaum ,u 
meistern geLesenf man habe die 2vrgegebenen Schulstunden redu,ieren 
mEssenf er,ählt «apataJ
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Vm Wergleich ,u den anderen Uändern Uateinamerikas ergriH .eru wrEh 
strenge NassnahmenJ üei x- Vn3,ierten und keinem 5vdeswall ging der 
Zndenstaat in einen UvckdvLnJ 5rvt,dem Lurde der SauerstvH in den SpiC
tälern ,u rasch ,u knappf 0  Vntensi2betten prv Nillivn AinLvhner Laren 
,u LenigJ Qeute ,ählt das Uand wast dreieinhalb Nillivnen Vn3,ierte und 
Eber 0-1 111 Werstvrbenef das ist LeltLeit die hDchste Sterblichkeitsrate in 
íelativn ,ur üe2Dlkerungs,ahlJ

jer Schvck der ersten .andemieLelle sit,t tiewJ 7eil aber gut ,Lei jrittel 
der peruanischen üe2Dlkerung im inwvrmellen Sektvr ihr Ield 2erdienenf 
Lurden die strengen Nassnahmen gelvckertJ jvch geschlvssene üildungsC
institutivnen gelten nach Lie 2vr als eine der e ,ientesten Nassnahmenf 
um das Znsteckungsrisikv sv klein Lie mDglich ,u haltenJ

Gewalt, psychische Probleme und SchwangerschaKen
7ie sich die Bvrvnapandemie auw die zungen ausLirktef interessierte lanC
ge niemandenf kritisiert das MnvC8inderhilwsLerk MnicewJ jabei seien die 
Schulschliessungen die schlimmste 8rise wEr 8inder in der íegivn UateinC
amerika und 8aribikJ Mnicew nennt diese 8inder eine »2erlvrene Bv2idCIeC
nerativn6J

üesvnders au vrchen lassen «ahlen des peruanischen IesundheitsC
ministeriums( jie IeLalt an 8indern und zugendlichen svLie das íisikv 
wEr psOchische .rvbleme haben im ersten .andemieTahr im Schnitt um die 
QälPe ,ugenvmmenf die «ahl 2vn Nädchenf die ungeLvllt schLanger LurC
denf um -0 .rv,entJ Zusserdem 2erringert sich das Uebenseinkvmmen der 
SchElerinnenf die 2vn Schliessungen betrvHen Larenf um geschät,t wast GC
 .rv,ent prv 2erlvrenem SchulTahrJ ja2vn geht die )rganisativn wEr LirtC
schaPliche «usammenarbeit und AntLicklung ’)ABjé in einem aktuellen 
üericht ausJ 

Irvb gesagt sind peruanische SchEler bis heute um -1 .rv,ent ihres 
Uebenseinkvmmens gebracht LvrdenJ SchElerinnen aus ärmlichen WerC
hältnissen vder mit UernschLierigkeiten sind da2vn nvch mehr betrvHenJ 
Ileiche üildungschancen sind bedrvhtf die sv,iale Mngleichheit LächstJ

Uehrer «apata Lill sv bald Lie mDglich Lieder 2vr )rt unterrichtenJ Zber 
nurf Lenn alle Sicherheitsmassnahmen eingehalten Lerden kDnnenJ jas 
heisst anderthalb Neter Zbstandf das 5ragen 2vn Naskenf iessend 7asser 
und genEgend jesinwektivnsmittelJ Fast Tedem seiner SchEler sei ein üeC
kannter vder ein Familienmitglied an Bv2id 2erstvrbenf er,ählt der Uehrer 
und meint( »Schlussendlich ist die Iesundheit immer nvch Lichtiger als 
vHene SchulenJ6

Die finder teilen ein Handy
8napp 41 8ilvmeter sEdlich des Bvlegiv oicvlas Bvpernicv liegt .amplvna 
ZltaJ As ist eines der un,ähligen öuartieref die 2vn städtischer Zrmut beC
trvHen sind und der Netrvpvle ein Iesicht geben( einwache Qvl,hEttenf beC
deckt mit einem 7ellblech in die steinige QEgellandschaP gebautJ ze hDher 
man in das Wiertel währtf destv mehr 2erlauwen 5eerstrassen in Sandpistenf 
bis man nur nvch ,u Fuss LeiterkvmmtJ jie 7asser2ersvrgung reicht nicht 
bis dvrthinf alle ,Lei 7vchen liewert ein 5ankLagen das 7asserJ
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Im Quartier Pamplona Alta sind die Menschen von Armut betroffen, die Schulen sind hier Hort, Lern- und Verpflegungsstätte in einem.

Die 8-jährige Chandel erhält nur noch vier Stunden Unterricht pro Tag – und nur, wenn sie das Handy ihrer Mutter benutzen 
kann.

Bhandel sit,t am 8Echentischf das Smartphvne ihrer Nutter an eine 
.lastik asche gelehntJ Zuw dem üildschirm eine kaum lesbare .vLerC
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pvintCFvlieJ Vm Qintergrund läuP der Fernseherf der Irvss2ater schaut die 
«usammenwassung des Fussballspiels 2vm WvrabendJ jie RCzährige ist nur 
halbher,ig bei der SacheJ Bhandel 2ermisst ihre Uehrerin( »Sie ,eigte mir 
immer allesf das ist Tet,t nicht mehr svJ6 Seit ,Lei zahren hat sie ihre UehC
rerin und ihre Freundinnen nicht mehr gesehenJ Wvr der .andemie Lar sie 
2vn mvrgens um x bis nachmittags um 0 Mhr in der SchuleJ -G Ninuten 
SchulLeg ,u FussJ Seither sind es nvch 2ier Stunden Mnterricht prv 5agf 
2vn denen sie meist nur wEr ,Lei mitmachen kannJ janach braucht ihre 

CTährige 5ante 8aOra das QandOJ

Sv Lie Bhandel und 8aOra geht es 2ielen 8indern in den ärmeren üe,irC
ken 2vn Uima( Nehrere mEssen sich das Nvbiltelewvn der Altern teilenJ 
Schlechter Ampwang und Lenig jatenguthaben erschLeren den «ugang 
,um Mnterricht ,usät,lichJ

Durch die pandemiebedingte Schulschliessung wird Chandel etwa 10 Prozent ihres künftigen 
Lebenseinkommens verlieren. 

NaOra Zrbildvf die Nutter 2vn Bhandelf  LErde gan,tags als 8leiderC
2erkäuwerin arbeitenJ Seit die Nädchen nicht mehr in die Schule kDnnenf 
2erdient sie nur nvch nachmittags IeldJ jie let,ten ,Lei zahre seien stresC
sig geLesenf sagt die Tunge NutterJ 

Vn .amplvna Zlta ist die Schule Qvrtf UernC und Werp egungsstätte in eiC
nemJ jas wällt nun aus und belastet das .vrtemvnnaie der Familie nvch 
mehrJ FEr -1 Svles ’0JG1 Frankené reichen die NegabOtes ungewähr drei 5age 
langJ Qin,u kvmmen die Qausauwgabenf Lelche die SchEler per 7hatsapp 
erhaltenJ Bhandel und 8aOra mEssen sich diese 2vn einer oachbarin wEr 
ungewähr G1 Svles ’-0JG1 Frankené ausdrucken lassenJ Mnd das Tede 7vcheJ 
jas ist 2iel Ield wEr Familie ZrbildvJ Zuch mit dem Werdienst 2vn NaOras 
Nannf der Nechaniker istf reicht es kaumJ »Zn manchen 5agen mEssen Lir 
,Lischen Assen und Vnternetdaten entscheiden6f sagt die 0RCzährigeJ 

Die Privatschule lieLert den neuen aptop
Aine andere íealität lebt die xCTährige Naria IraciaJ Nit ihren Altern und 
ihrer ,Lei zahre TEngeren SchLester Lvhnt sie in einem jrei,immerCZpC
partement im pittvresken üe,irk Nira vresJ Qier gibt es hippe Baw s und 
Ainkauws,entrenf saubere Strassenf eine Strandprvmenade mit Zusblick 
auw den .a,i3kJ Zlles ist etLas teurerJ Nietenf üusticketsf üEcherJ Aine 
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be,irkseigene Sicherheitseinheit svrgt wEr )rdnung und den Schut, der 
ZnLvhnerinnenJ Vn Nira vres gibt es 2iele pri2ate SchulenJ Sv auch das 
christliche Bvlegiv San ZgustÄnf Lv Naria Iracia seit När, 0101 eingeC
schrieben istJ

zust ,u üeginn ihres ersten SchulTahres ist die .andemie ausgebrvchenJ ja 
Lar Naria Iracia sechs zahre alt und erhielt wEr den Fernunterricht ihren 
ersten UaptvpJ üe,ahlt 2vm Bvlegiv San ZgustÄnJ FEr V2vnne Aspinvsa Lar 
es bi,arrf ihrer 5vchter ,u ,eigenf Lie ein Uaptvp wunktivniertJ »8inder svllC
ten sv Tung nicht schvn sv erLachsene jinge tun6f sagt sieJ 

V2vnne und ihr Nann haben beide eine Stelle beim Staat und arbeiten im 
Qvmev ceJ Aine Qaushälterin hilP Naria Iracia bei den Qausauwgaben 
und passt auw ihre SchLester auwJ jer Staat habe die Schulen sich selbst 
Eberlassenf meint V2vnneJ Sie ist wrvhf dass das Bvlegiv San ZgustÄn den 
Mnterricht in Aigeninitiati2e gestaltete und nicht auw Qilwe der íegierung 
Larten mussteJ 

Uehrer und Schuldirektivn vrganisierten svwvrt kinderwreundliche UernC 
und  Spielprvgramme  wEr  den  Fernunterrichtf  statteten  die  Schule 
mit ,usät,lichen Ua2abvsf 5emperaturmessern und jesinwektivnsmittelC
spendern aus – in der QvHnungf dass die 8inder sv rasch Lie mDglich 
,urEckkehrenJ Zll dies Lar nur mDglichf Leil die Schule das nDtige Ield 
hatJ jessen ist sich V2vnne beLusstJ jie .ri2atschule 3nan,iert sich aus 
pri2aten Spenden und den SchulgeldernJ jie Aspinvsas ,ahlen -K11 Svles 
’:11 Frankené prv Nvnat wEr die Schulbildung ihrer 5vchterJ

Vn .eru gilt im Irundsat,( 7er ,ahltf hat «ugang ,u besserer üildungJ jie 
staatlichen Vn2estitivnen in die DHentlichen Schulen bleiben EberschauC
barJ jer,eit belauwen sich die Zusgaben auw :f0 .rv,ent des üruttvsv,ialC
prvdukts – ein grDsserer Znteil als die 4f- .rv,entf die )ABjCStaaten im 
Schnitt auwLendenJ üei .isaC5ests rangiert .eru auw den hinteren íängenC
J 7er kannf schickt seine 8inder auw eine pri2ate SchuleJ ze nach .ri2atC
schule 2ariiert der üeitrag prv 8ind und Nvnat ,Lischen 4K1 und G111C
 Svles ’ 1–-0G1 FrankenéJ jas ist 2iel Ield bei einem durchschnittlichen 
Nvnatseinkvmmen 2vn -G11 Svles ’4xG Frankené und einer Ieburtenrate 
2vn 0f0 8indernJ Sv besucht die Nehrheit der xfR Nillivnen schulp ichtigen 
8inder staatliche SchulenJ

Warten auL eine gute Nachricht
jie .andemie legt vHenf Las bereits lange unter der gesellschaPlichen 
)ber äche brvdelte( ein SchulsOstemf das sv,iale Mngleichheit wDrdertJ 
Sinnbildlich dawEr steht die íEckkehr an die SchulenJ

Arst Ande zanuar 2erkEndete das üildungsministeriumf dass alle SchEC
lerinnen im När, ,u üeginn des neuen SchulTahres Lieder an die SchuC
len ,urEckkehren dErwenJ Zber nur Lenn alle QOgieneregeln eingehalten 
Lerden kDnnen( Nasken tragenf 5emperatur messen beim Aingangf genug 
jesinwektivnsmittel und eineinhalb Neter Zbstand ,Lischen den .ultenJ 
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https://www.sanagustin.edu.pe/
https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=PE
https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=PE
https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=PE
https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=PE
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=PER&treshold=10&topic=PI


Ein letzter Blick auf ein leeres Klassenzimmer des Colegio Nicolas Copernico: «Diese Stille 
darf es nicht mehr geben», sagt Schulleiter Joseito Castro.

jie SchEler des Bvlegiv oicvlas Bvpernicv erhalten nun Tede ,Leite 7vche 
.räsen,unterrichtJ jie restliche «eit sind sie bis auw Leiteres beim Uernen 
,u Qause auw sich selbst gestelltJ 

Znders ist es bei Naria Iracia im üe,irk Nira vresJ Vm neuen SchulTahr 
lernt und spielt sie Lieder Teden 5ag mit ihren Freundinnen im Bvlegiv San 
ZgustÄnJ 

7ährenddessen Larten Bhandel und 8aOra in .amplvna Zlta Leiterhin 
auw eine oachricht der Schulef vb und Lann sie Lieder ins 8lassen,immer 
,urEckkehren dErwenJ Spätestens am 0RJ När, svll es laut den üehDrden sv 
Leit seinJ

Zur Autorin

Monique Misteli hat Betriebsökonomie an der Fachhochschule Bern stu-
diert. Die Reportage zu den Schulschliessungen in Peru entstand als 
Abschlussarbeit für die Diplomausbildung Journalismus am MAZ. Seit 2020 
schreibt Misteli als Volontärin für die Konsumentenzeitschriften «Saldo» 
und «K-Tipp».
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