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Schulzeit während Corona

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

mit diesem Brief möchten wir Ihnen von unserer – oft schwierigen – 

Schulzeit während der Corona-Pandemie erzählen. Wir gehen in die 11. 

Klasse und sind schon mit ein Viertel unseres Abiturs fertig.

Seitdem Corona und die damit kommenden Maßnahmen begonnen haben,

waren wir lange zuhause, weil Schulen und unsere Freizeitaktivitäten 

geschlossen wurden. Wir haben uns dann selbst beschäftigt. Das war 

meist sehr monoton, weil man nicht viel machen konnte, wir sind ja 

immer in den gleichen vier Wänden oder haben die Schulaufgaben 

bearbeitet, die uns über Online-Portale von den Lehrern geschickt 

wurden.

Was haben Sie während dieser gemacht bzw. wie hat sich Ihr Alltag 

verändert?

Die Zeit zuhause war angenehm, weil man den ganzen Tag selbst 

gestalten kann und fürs Nachholen von Unterrichtsstoff oder zur Erholung
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nutzen konnte, was wie ein Segen war, denn der Schulstress kam einem 

schon nah. Es war dennoch eine Erleichterung, als die Schulen geöffnet 

wurden, denn wieder seine Freunde von Angesicht zu Angesicht zu 

begegnen, war wirklich erfrischend und die Unterrichtsstunden 

dazwischen konnte man ertragen.

Hatten Sie die Chance, Ihre Familie und Freunde zu treffen?

Die Schule hatte mit der Klausur-Phase begonnen, was stressig war, denn

man hatte Angst, die Lücken, die während des Lernens zuhause 

entstanden sind, nicht füllen zu können, was zum Glück doch 

funktioniert hat. Die Klausuren waren oft in gleichen Wochen, sodass 

viele 2-3 Klausuren in einer Woche geschrieben hatten, was sehr 

anstrengend war. Das war keine tolle Zeit.

Nach der Klausur-Phase wurden die Schulen wieder geschlossen und 

Homeschooling begann wieder, diesmal mit Online-Präsenz-Unterricht. 

Das hieß, dass viele Unterrichtsstunden über Videokonferenzen abgehalten

wurden. Die Zeit war stressig und aufreibend, weil viele Aufgaben 

gestellt wurden, mehrere Seiten lang, und das 6- bis 8-Mal in der 

Woche. Diese riesige Menge an Aufgaben und noch einem Nebenjob 

nachgehen, den viele hatten, war ein schwerer Balanceakt. Es war 

deprimierend, von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends die Aufgaben zu 

machen und ermüdet abzuschicken, nicht mehr in der Lage zu sein, eine 

Minute länger im Stuhl zu sitzen, nur um am nächsten Tag aufzuwachen,

mit einem neuen Stapel dieser Aufgaben.

Dies und der Fakt, dass man sich nicht mit Freunden treffen kann, war 

niederschmetternd für die meisten, denn egal wie gut die Computer und 

wie klar Telefonate sind, Freundschaft können sie nicht vermitteln.

Die Schulen sind wieder offen und es ist schon einmal besser. Am ersten 

Schultag standen nicht direkt Klausuren an, was einen wirklich beruhigte

und einem Raum im Kopf lässt. Doch die Klausuren beginnen bald 

wieder und sitzen einem wie ein kalter Atem im Nacken.

Wir wünschen Ihnen alles Beste.

Freundliche Grüße von Enes und Anthony

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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