
Corona – Was jetzt wichtig ist! 

Das Coronavirus beteiligt sich nun schon seit zwei Jahren an unserem 

Schulalltag, mal mehr, mal weniger. Die Maske darf nie vergessen werden. Es 

herrscht mittlerweile nicht mehr überall Maskenpflicht in Innenräumen. Der 

Schulalltag ist längst nicht mehr normal. Für mich ist es eine Erleichterung, 

wenn die Maske in der Schule am Sitzplatz heruntergegeben werden darf.  Es 

ist für alle Lehrer/innen schwerer mit Maske zu unterrichten. 
Das Testen finde ich wichtig. Die jetzige, reduzierte Teststrategie ist für uns alle 

eine Erleichterung. Die Massentestung war für viele sehr anstrengend. Doch 

große Vorteile sehe ich da nicht. 

Was die Schüler/innen und Lehrer/innen jetzt brauchen?  

Ganz klar ein Stück mehr Realität zurück vom und zum normalen Schulalltag. 

Homeschooling fühlt sich nicht gut an, da man weniger Stoff macht. Doch beim 

Präsenzunterricht versäumt man mit dem Testen auch viel Zeit. In der 

Homeschooling-Zeit wird einem erst bewusst, wie gerne man zur Schule geht. 

Die Schule ist auch wichtig für die sozialen Kontakte, und um Freunden und 

Freundinnen zu sehen und mit ihnen Spaß zu haben.  

Was wir von der Homeschooling-Zeit behalten sollten? 

Ich finde es gut, wenn es nur eine Schularbeit gibt oder generell weniger, und 

dafür die Mitarbeit mehr zählt. Das könnte ruhig in Zukunft auch so bleiben. 

Dann haben die Schüler/innen keinen solchen Lernstress. Allerdings zu wenig 

sollten es nicht sein, sonst lernt in Zukunft keiner mehr mit, sowie es in der 

Distancelearning-Zeit war. 

Was ich auch sehr schade finde ist, dass es sehr viele Schulveranstaltungen 

abgesagt sind/waren. Auf so lustige Dinge freuen sich die meisten 

Schüler/innen immer schon Wochen bis zu Monaten vorher. Bei solchen 

Aktivitäten erlebt man immer die coolsten Dinge. Doch seit Ende Februar 

dürfen wieder welche stattfinden, was natürlich großartig ist, weil manche 

Schulen jetzt noch Skitage oder Projekttage buchen um für die Schüler/innen 

etwas mehr Spaß in den Stundenplan zu bringen. 

In Zukunft wünsche ich mir wieder mehr Schulalltags- Realität, wie früher.  

Obwohl Homeschooling manchmal auch ganz lustig ist, will ich doch lieber zur 

Schule gehen. Die Maske allerdings zu tragen, ist und wird wohl nie ganz 

normal werden. 



Jetzt ist wichtig, positive Fälle schnellstmöglich erkennen zu können, um zu 

verhindern, dass sie sich ausbreiten und um ein Corona-Cluster vermeiden zu 

können. Das soll der Klasse einen bestmöglichen guten Schulalltag ohne 

Quarantäne bieten.  Ich hoffe, dass sich die Situation im Herbst nicht wieder 

verschlimmert. Mittlerweile blicke ich aber nicht mehr so positiv in die Zukunft. 
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