Corona im Überblick

Schülerinterview

Schule ist momentan anders, als man es kennt und
gewohnt ist.
Durch die Pandemie müssen wir auf viele Sachen
verzichten. Auch ihr Schüler müsst euch auf einige
Änderungen in der Schule einlassen, wie zum Beispiel auf den Wechselunterricht momentan.
Dazu haben wir uns ein paar Fragen überlegt und
drei Schüler aus der 3c gefragt, wie sie mit dieser
Situation zurecht kommen.
Hier nun die zusammengefassten Antworten:

Für den Umgang mit dem Coronavirus gibt es
verschiedene Fahrpläne.
Aktuell befinden wir uns in Plan B:
Plan B bedeutet für uns:

Die Klassen werden geteilt. (Gruppe A und
B)

Der Unterricht findet im Wechsel zu Hause
und in der Schule statt.

Der Ganztag findet nicht statt!

Es gibt eine Notbetreuung für die Zeit von
8:00 Uhr—13:00 Uhr.

Für die Schüler der Eingangsstufe endet der
Unterricht um 12.45 Uhr

Für die Schüler der 3. und 4. Klassen endet
der Unterricht um 13.00 Uhr

Sie müssen Ihr Kind für die Notbetreuung
anmelden!
Das Formular finden Sie auf unserer Homepage.
www.sidd-os.de

Wie kommt ihr mit dem Lernen zu Hause klar und
was fehlt euch dabei am meisten?
Das Lernen zu Hause klappt ganz gut, aber in der
Schule zusammen mit den Klassenkameraden zu
lernen macht mehr Spaß. Der Kontakt zu den Lehren ist auch gut, da so Fragen besser geklärt werden können.
Am meisten fehlt der Kontakt zu allen Mitschülern.
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Vermisst ihr es mit all euren Freunden auf dem
Schulhof zu spielen?
Ja, sehr sogar. Es ist schade nicht alle Freunde
sehen zu können. Dennoch sind ja viele Schüler
aus anderen Klassen da, mit denen man Verstecken spielen kann.
Trefft ihr euch nach der Schule mit Freunden?
Sehr selten treffen wir noch Freunde außerhalb
der Schule. Wir beschäftigen uns zu Hause meist
alleine, da auch Risikopatienten in der Familie
sind.
Macht ihr während der Pandemie regelmäßig
Sport?
Nein. Es fallen leider alle Reitstunden oder
Trainingseinheiten aus. Es wäre sehr schön, wenn
diese wieder sattfinden können.
Was wünscht ihr euch für die kommenden Wochen?
Es wäre schön, wenn wieder alle Schüler gemeinsam im Klassenraum sitzen und wir unsere Freunde wieder sehen können.
Außerdem soll das Wetter gut sein, damit man
viel Zeit an der frischen Luft verbringen kann.

Wie findet ihr es, dass ihr jetzt abwechselnd zur
Schule geht?
Gar nicht schlecht. In der Klasse ist es viel ruhiger
und dadurch kann man sich besser konzentrieren.
Andererseits ist es zu Hause eher langweilig und
auch die Konzentration leidet durch Störgeräusche
und Ablenkungen, zum Beispiel von Geschwistern.

