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So ein Stress!
Heute ist Freitagmorgen und mein Wecker läutet. Ich setze mich mühsam auf aber nach ein paar Minu-
ten plumpse ich wieder in mein Bettchen und schlafe  weiter. Doch plötzlich schießt es mir durch den 
Kopf, dass wir in einer halben Stunde Mathekonferenz haben. Im nächsten Moment hüpfe ich aus dem 
Bett und renne schnurstracks in Richtung Kleiderschrank. Ich krame schnell alte Socken, eine nicht 
besonders schöne Jogginghose und eine wunderschöne mit Blumen übersäte Bluse hervor. 
Ich denke mir, dass mich ab dem Bauchnabel ja eh keiner sieht. So jetzt geht der Morgensport weiter! 
Ich schlendere die Treppen hinauf ins Bad, um mir einen Pferdeschwanz zu machen. 
Oh nein !!!
In zwei Minuten beginnt die Konferenz und ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. MIST!!! Egal! Ich 
verschlinge noch schnell ein Brot mit Marmelade. Mit vollem Mund starte ich hastig den Computer. So, 
jetzt geht es los! Ich versuche dem Lehrer aufmerksam zuzuhören doch mein Kopf sinkt immer wieder 
in Richtung Schreibtisch. So ein STRESS am frühen Morgen!!! 

von Sarah

Wetter
Das Corona Wetter in OÖ ist heute sehr unterschied-
lich. In den Bezirken GM, WE, GR, SD, RO, UU, 
L, LL, SR und SE scheint meiste Zeit die Sonne und 
der Coronaregen hält sich in Grenzen. In den vier 
Bezirken PE, EF, RI und VB ist es zum größten Teil 
coronabewölkt und die Sonne scheint nur selten. In 
den Bezirken FR, WL, KI und BR hingegen scheint 
keine Sonne und es regnet den ganzen Tag Coron-
aviren!

von Alexander, Simon und Elias 
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IDEEN FÜR DAS HOMESCHOOLING

von Johanna
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THEMENSCHWERPUNKT: 

SCHULE und DISTANCE-
LEARNING
Hannah hat ihren typischen Schul- und Coronaalltag 
beschrieben. Huhn Lia ist auch mit von der Partie.

Hallo! Ich bin Hannah und Schülerin der 1. Klasse Gymnasium 
und das ist mein Huhn Lia. Wir wollen euch heute zu einem typi-
schen Tag im Homeschooling mitnehmen.
Normalerweise stehe ich immer um 6 Uhr auf, doch da ich mir im 
Homeschooling eine Strecke von fast 10 Kilometern Schulweg 
spare, muss ich heute erst um 7:15 aufstehen.

Lia: Also ich sage ja immer der frühe Vogel fängt den Wurm!!! 

Dann frühstücke ich erstmal. Meist esse ich ein Butterbrot mit 
Kräutern oder ein Müsli.
Um acht Uhr beginnt dann die Schule.

Lia: Also wirklich du gönnst dir ein leckeres Butterbrot und ich be-
komme nur Salat und Mais!  

An einem Montag habe ich meist 1 bis 2 Onlinestunden. Aber 
auch sonst habe ich viel zu tun, trotzdem gehe ich in der großen 
Pause meist zu den Hühnern.

Lia:  Ja das will ich auch hoffen, denn für‘s Computerglotzen hast 
du Zeit, aber für mich nicht. Übrigens nimm das nächste Mal gefäl-
ligst was Leckeres zum Fressen mit.

Gott sei Dank ist mein Papa oder meine Mama immer für mich da, 
wenn ich Hilfe brauche oder eine Frage habe.
Um halb eins gibt es dann ein leckeres Mittagessen. Danach ma-
che ich noch den Rest von der Schule fertig und genieße meinen 
Nachmittag.

Lia: Also erstens solltest du ein wenig netter zu mir sein, denn ohne 
meine Eier hättest du vielleicht gar kein Mittagessen. Außerdem ist 
das Leben als Huhn viel angenehmer. Wenn ich mal keine Lust auf 
ein Ei habe lege ich einfach keines und mache Feierabend. Also 
Tschüssi-Kofski und noch eine schönen Tag! Pock Pock!!  (:

Schultag

Heute möchte ich euch zu einem Corona Schultag im Petrinum mit-
nehmen.
Wenn ich Schule habe stehe ich meist gegen sechs Uhr auf. Dann 
mache ich mich erstmal fertig und gehe dann um 6:15 ins Wohn-
zimmer um zu frühstücken. Mein Frühstück besteht oft aus ver-
schiedenen Obstsorten oder aus einem Müsli.
Um halb sieben begebe ich mich dann zum Steyregger Bahnhof. 
Von dort fahre ich ungefähr acht Minuten nach Linz. In Linz steige 
ich dann in die Straßenbahn um. Mit ihr fahre ich sieben Halte-
stellen, also ca. 13 Minuten. Zu guter Letzt muss ich nur noch elf 
Minuten zu Fuß gehen.

In der ersten Fünf-Minuten-Pause fange ich an meine Jause zu es-
sen. Dasselbe auch in der darauffolgenden 10 Minuten Pause. In der 
großen Pause gehe ich entweder zum Buffet oder spiele und rede 
mit meinen Klassenkollegen.
Nach Schulende muss ich mich meist beeilen, da mein Zug schon 
sehr früh geht. Manchmal fahre ich aber auch mit der Straßenbahn 
zu meiner Mama ins Büro.
Wenn ich zuhause angekommen bin essen wir zu Mittag. Danach 
fange ich mit meiner Hausübung an. Um halb drei habe ich meist 
alles erledigt und treffe mich mit Freunden oder lerne für Schular-
beiten und Tests.
Am Abend gehe ich immer um 20:15 ins Bett und lese dann noch 
ca. zwanzig Minuten.
Am nächsten Tag geht dann alles wieder von vorne los.

von Hannah Lackner
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Wegen Corona haben wir eine lange Zeit, die wir sonst in der 
Schule verbringen, im Homeschooling und im Schichtbetrieb ver-
bracht. Somit hatten wir auch nicht unseren tollen Arbeitsplatz in 
der Schule zur Verfügung. Deshalb mussten wir unseren Schreib-
tisch in einen guten Arbeitsplatz für die Arbeitsmaterialien und 
Computer bzw. Laptop umwandeln. Leider ist mein Arbeitsplatz 
meistens sehr chaotisch. Links steht der Laptop, mit dem ich an 
den Online- oder Streamstunden teilnehme. Hinten ist Platz für 
die Federschachtel und die Schulbücher bzw. die Schulhefte. Vor 
mir ist dann genügend Platz, um zu arbeiten. Nervennahrung darf 
natürlich auch nicht fehlen. Leider liegen auch überall Stifte und 
kleine Zettelchen mit Notizen herum, aber im Großen und Gan-
zen bin ich mit meinem Arbeitsplatz sehr zufrieden.

Mein Arbeitsplatz

F: Stehst du durch das Home-
schooling auch später auf?
S: Ja - sogar eine Stunde, weil 
ich nicht zum Bus muss.
F: Wann beginnt die Arbeitszeit 
bei dir? Früher oder später als 
der Unterricht?
S: Normalerweise früher, so ca. 
um 7.00 Uhr. Damit sich das 
Mittagessen ausgeht!
F: Gibt es ein Fach, dass du im 
Homeschooling mehr magst, 
als in der Schule?
S: Ja sicher, Mathematik finde 
ich angenehmer weil ich zuhau-
se mehr Ruhe habe und es lei-
se ist. Außerdem habe ich kein 
Problem mit der Zeit.
F: Wie ordnest du die Arbeits-
aufgaben? Machst du alles am 
Vormittag oder über den ganzen 
Tag verteilt?
S: Meistens mache ich alles 
bis 14:00 fertig, damit ich am 
Nachmittag Freizeit habe.
F: Planst du dir Pausen ein?
S: Natürlich! Mittags habe ich 
z.B. oft dann eine längere gemacht 
und mit meiner Mama gekocht.

S: Lässt du dir mehr Zeit in der 
Früh nach dem Aufstehen beim 
Fertigmachen?
F: Eigentlich schon, weil ich 
mich nicht beeilen muss, dass 
ich es pünktlich zum Bus schaffe.
S: Wie gestaltest du dir deinen 
Arbeitsplatz? Holst du dir Lap-
top, Bücher, Hefte und Schreib-
zeug erst in der jeweiligen (On-
line-)Stunde oder richtest du dir 
alles vorher her?
F: Bei mir geht es zu Hause auf 
jeden Fall chaotischer zu! 
S: Wirst du mit dem Arbeitsplan 
zeitlich so fertig, als wenn du in 
die Schule gehen würdest?
F: Kommt darauf an wie viel es ist, 
aber normalerweise werde ich fertig.
S: Arbeitest du zuhause nach 
deinem Stundenplan?
F: Hmm… nicht wirklich. Ich 
teile es mir immer anders ein. 
Zuerst mache das, worauf ich 
gerade am meisten Lust habe.
S: Was fehlt dir im Homeschoo-
ling am meisten?
F: Die Freunde und das ge-
meinsame Lernen.
S: Danke für das Interview!
F: Bitte, gerne!

Der Homeschoolingalltag 
im Vergleich

2 Interviews
von Franziska & Sophia

von Hannah Aigner
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Brief aus dem Zoo
Auf Anfrage eines Zootieres befindet sich in dieser Zeitungsausgabe eine Nachricht an die 
Bundesregierung:

Liebe Bundesregierung!
Mein Name ist Zara Zebra und ich schreibe hier stellvertretend für alle Tiere in den Zoos und Tierparks. 
Wir haben beschlossen, dass wir Tiere jetzt auch ein bisschen mitreden wollen. Deswegen hätten wir 
zwei Bitten:
1. Wir wollen, dass die Zoos und Tierparks immer offen sind.
2. Wir wollen, dass auch die Schulen immer geöffnet haben.
Anmerkung zu Punkt 2: Das wollen wir, weil die Kinder genauso glücklich sein sollen wie wir Tiere. 
Denn die Zoos und Tierparks sind ja offen, die Volksschulen auch, aber die Gymnasien und Mittelschu-
len sind immer noch im Schichtbetrieb. Das soll sich zwar bald ändern, aber wenn die älteren Schüler 
zu uns kommen, dann schauen sie immer so traurig aus.

Freundliche Grüße
Zara Zebra

von Anna Kaufmann

Bildlizenz: “~Zebra~“ by ~Sage~ is 
licensed under CC BY-NC-ND 2.0 

WERBUNG

von Anna Kaufmannbezahlte Anzeigevon Anna Kunschbezahlte Anzeige
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Ein Tag im Distance-Learning
Lea hat ihn für CORONA&WIR dokumentiert! von Lea

MASKENPFLICHT von Anna Kunsch

MUSIK IM HOMESCHOOLING
Hallo, heute zeige ich euch, wie Musik im Homeschoo-
ling so ist. 
Jeden Tag so viel zu lernen und viele Onlinestundenzu 
haben, bleibt da noch Zeit sein Instrument zu üben? 
Nach so viel Anstrengung ist man oft müde und es fällt 
einem schwer, dann noch mal richtig reinzubeißen. Oft 

geht beim Üben nicht mehr so viel weiter, wenn man 
sich nicht mehr konzentrieren kann. Onlinestunden 
sind nicht gerade das Beste. Man hört die Lehrer ver-
zögert spielen und es sind keine Handsignale möglich.
Wie kann es so noch weitergehen?

von Anna Seyr
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Klemens Keplinger/Direktor:
Gut am Homeschooling: Schüler kennen sich dadurch besser am 
Computer aus.
Schlecht am Homeschooling: kein Kontakt zu den Schülern
"Generell war es sehr stressig für mich!"
  
Johannes Bleil/Mathematik:
Gut am Homeschooling: Die Onlinestunden
Schlecht am Homeschooling: Der fehlende Kontakt, der fehlende 
Lernfortschritt

Beatrix Kumar/Englisch:
Gut am Homeschooling: Kleiner Einblick ins Leben der Schüler
Schlecht am Homeschooling: Dass es manchen Kindern mit dem 
Computer schlecht gegangen sind.
„Manchmal war es sehr anstrengend neben meinen Kindern zu 
arbeiten!“

Michaela Baretschneider-Reiter/Deutsch
Gut am Homeschooling: Ein wenig länger schlafen
Schlecht am Homeschooling: Der fehlende Kontakt
„Anfangs hatte ich oft technische Probleme!“

Theresia Peßl/Sport Mädchen
Gut am Homeschooling: Die selbstausgesuchte Zeiteinteilung
Schlecht am Homeschooling: Der fehlende Kontakt

Manfred Kastner/Religion
Gut am Homeschooling: weniger Umweltverschmutzung
Schlecht am Homeschooling: Der fehlende Kontakt
„Manchmal hatte ich schlechtes Internet!“

Valentin Stelzer/Sport Jungen
Gut am Homeschooling: weniger Kopien
Schlecht am Homeschooling: Der fehlende Kontakt
„Ich finde es gut das sich nun alle besser am Computer auskennen!“

Anna Mörtenböck/Biologie
Gut am Homeschooling: Man kann länger schlafen
Schlecht am Homeschooling: Der fehlende Kontakt
„Ich hatte mehr Zeit für andere Dinge!“

Georg Winkler/Vertrauenslehrer
Haben sich die Probleme der Schüler verändert: „Ja, jetzt gibt es 
viel mehr psychische Probleme.“
Schlecht am Homeschooling: Der fehlende Kontakt
„Da ich schon einmal im Homeoffice war, war es keine allzu große 
Veränderung!“

LEHRKRÄFTE IM 
DISTANCE-BETRIEB
Hannah und Anna haben Vor- und Nachteile recherchiert

Gilbert Schinagl/BE, Werken
Es ist immer mühsamer geworden!
Grundsätzlich konnte ich zu Beginn recht gut mit dem Distance-Le-
arning leben. Dieses bot einige Vorteile: ich konnte länger schlafen 
und endlich aufgeschobene TO-DOs abarbeiten. Ich igelte mich 
zuhause ein und machte es mir vor dem Computer mit einer Tas-
se Kaffee gemütlich. Mit zunehmender Dauer drängten sich aber 
neben Rückenschmerzen und allgemeiner Ermattung noch ande-
re Aufgaben in den Vordergrund. Als Lehrer für BE und Werken 
wollte ich meinen über 200 Schülerinnen und Schülern attraktive 
und motivierende Arbeitsaufträge für zuhause vorbereiten. Was be-
deutet das? Das bedeutet zunächst einmal Themen zu finden, die 
daheim ohne die schulische Infrastruktur erledigt werden können. 
Motivierend? Was ist motivierend genug? Die Suche nach spannen-
den Aufgaben, die auch ein gewisses Maß an Herausforderung bie-
ten, beanspruchte viel Energie. War ein Thema gefunden, so galt es 
dieses so aufzubereiten, dass es für junge Menschen klar verständ-
lich, nachvollziehbar und anregend ist. So benötigte ich teilweise 
eine ganze Woche alleine dafür, die unterschiedlichen Schulstufen 
und Fächer mit jeweils einem Arbeitsauftrag zu versorgen. Neben-
her wurde aber bereits fleißig auf Teams abgegeben. 
Abgaben können zum Problem werden. Viele Schülerinnen und 

von Hannah Lackner & 
Anna Kunsch

Schüler bedeuten viele Abgaben. Und viele Wochen bzw. Mona-
te Homeschooling bedeuten noch viel mehr Abgaben. Feedbacks 
gehören auch noch dazu. Abgaben von Oberstufenschüler/innen 
zu theoretischen Bereichen der Bildnerischen Erziehung bestehen 
manchmal aus 1-2 Seiten Text. Diese durchzuarbeiten dauert. Bei 
den Feedbacks wollte ich auch nicht immer dasselbe schreiben. In 
Summe hatte ich seit Herbst 2020 geschätzt 1400 Abgaben zu bear-
beiten und viele sind noch ausständig.
Was mir aber mit zunehmender Zeit am meisten fehlte, war der di-
rekte Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Wenn ich Kinder 
und Jugendliche mit Freude an der Arbeit sehe, wenn ich als Leh-
rer gute, verblüffende und aufschlussreiche Impulse setzen kann, 
wenn ich ein Thema spannend aufbereitet habe und merke, dass es 
mir gelungen ist, das Interesse für eine Sache zu wecken, dann sind 
das schöne, durch nichts anderes ersetzbare Momente. Auch dass 
da viele junge lebendige Menschen im Klassenzimmer sind, macht 
mir Freude. Diese Dinge sind mir mehr und mehr abgegangen. 
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Rätselseite
Für welche Zahlen stehen die 
Zeichen?
von Johanna

1 32 4

5
Lösungswort

Versuche das Lösungswort zu finden? von Lea

FINDE DIE 5 FEHLER! Kreise sie ein!
von Iris

KREUZWORT-
RÄTSEL
von Theo

Lösung: 1 Quarantaene,
 2 Corona, 3 FFP2 Maske,
 4 Microsoft Teams;
 Lösungswort: Covid19
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Deutschland 2019:
Die reichsten 10 Prozent besitzen mehr als die Hälfte des gesamten 
Vermögens. 
Deutschland 2020:
Die dümmsten 10 Prozent besitzen mehr als die Hälfte des gesam-
ten Klopapiers.

Es war ein sonniger Montagmorgen im Jahr 2033.
Johny ging ins Bad, weil er mal musste. 
Aber für Johny war dies kein Tag wie jeder andere. Heute war näm-
lich der Tag, an dem er die letzte Packung Toilettenpapier öffnen 
würde, die seine Eltern im Jahr 2020 gekauft haben.

Warum gibt es zurzeit zu wenig Klopapier?
Einer niest, fünfhundert scheißen sich in die Hose!

Das sind meine Reiseziele für dieses Jahr:
Haustralien
Sofambik
Kloronto
Bangladusche
Balkongo
Vielleicht gibt es noch einen Abenteuertrip nach Parkistan

entdeckt von Daniel & Raphael

WITZE und COMEDY

Comedy-News 2021
von Paul, Flora & Thomas

Kein Business mehr mit Corona. 

2019                       2020                           2021

Im Jahre 2060 ist Donald Trump immer noch Präsident der USA:
Trump sagt stolz: „Meine Damen und Herren wir haben bereits 
1 Million Menschen in unseren Land geimpft, jetzt bleiben nur noch 
rund 360 Millionen übrig.“

Patrick wurde endlich geimpft. Obwohl die Coronaimpfung angeb-
lich keine Nebenwirkungen hat, fragt Patrick eines Tages:
„Gibt es die Hose auch in Pferdegröße?“

Mutter: Was machst du gerade Fritz?
Fritz: Ich habe Onlinestunde.
1 Stunde später
Mutter: Ist deine Onlinestunde noch immer nicht vorbei?
Fritz: Keine Sorge Mama, die fängt gleich an.

Mutter: Könntest du heute mal nicht mit dem kleinen Finger in der 
Nase bohren?
Franz: Ok Mutter, welchen sollte ich dann nehmen?

von David & Tobias
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