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Text verfasst von Greta

Viele von uns und euren Familien haben eine schwere Zeit
durchgemacht, vielleicht kennt ihr jemanden, der erkrankt war.
Aber dür die Umwelt war die Pandemie sogar auch etwas nützlich. Es
gab in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen weniger Verkehr und Tourismus.
In manchen Gewässern, in denen es vorher keine Fische mehr gab, sind jetzt wieder
Fische zu finden. Außerdem haben viele Leute wieder mehr Spaß am Sport oder am
Musizieren zuhause entdeckt, weil sie nicht mehr weggehen konnten, wie bisher. Leider
müssen wir aber immer noch auf schöne Konzerte und Co verzichten, aber vielleicht
habt ihr ja schon mal das Autokino ausprobiert?
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Interviews mit Menschen aus der Schule

Inteview mit Nathanael Boenheim, Klasse 4b

1.

Hast du schon mal so eine / eine ähnliche Krise erlebt

Nein, sowas habe ich noch nie erlebt.

2.

Was hast du während der Schulschließung so gemacht?

Schulaufgaben, mit meinen Klassenkameraden im Klassenchat gechattet (Videoanrufe), von meinem Verein hatte
ich ein paar Aufgaben, um fit zu bleiben (Floorball) und generell Sport, auf dem Trampolin springen

3.

Machst du etwas anders als vor der Corona-Pandemie?

Ich treffe mich weniger mit meinen Freunden und hatte kein Training, aber jetzt läuft es wieder

4.

Hattest du auch Vorteile durch Corona?
Ich fand es gut, dass die Pausen frei eingeteilt werden konnten und man nicht mit den Lehrern absprechen musste,
wann Pause ist und dass ich mir selbst aussuchen konnte, wann welches Fach dran ist und überhaupt gab es
weniger Aufgaben als in der Schule

Inteview mit Anna, Schulsozialarbeiterin

1. Hast du schon mal so eine / eine ähnliche Krise erlebt

Grippewellen habe ich schon mal mitbekommen aber sowas habe ich noch nie erlebt.

2. Was hast du während der Schulschließung so gemacht?
Ich habe meiner Kinder zuhause betreut und auch viel am Computer gearbeitet – per Videochat mit meinen Kollegen haben wir z.B.
Bastelangebote und Sportangebote für die Kinder angeboten, die zuhause gern etwas Austausch und Abwechslung hätten.

3. Machst du etwas anders als vor der Corona-Pandemie?

Während der Zeit habe ich meine Familie und Freunde weniger gesehen, mittlerweile sehen wir uns wieder regelmäßig und können den
Kontakt aber mehr schätzen. Ich telefoniere wieder häufiger und wasche häufiger meiner Hände.

4.

Hattest du auch Vorteile durch Corona?
Ich konnte ganz viel Zeit mit meinen Kindern verbringen und mein Garten war in der Zeit ziemlich gepflegt.

Interview mit Herrn Köhler, Hortleitung

1.

Haben Sie schon mal so eine / eine ähnliche Krise erlebt

Nein, sowas habe ich noch nie erlebt.

2.

Was haben Sie während der Schulschließung so gemacht?

Ich habe mit meinen Kindern gespielt und mich um meine Kinder gekümmert, habe viel im Haushalt gemacht und
gebacken

3.

Machen Sie etwas anders als vor der Corona-Pandemie?

Ich wasche mir häufiger die Hände.

4.

Hatten Sie auch Vorteile durch Corona?

Unsere Speisekammer war noch nie so voll wie jetzt.

Seite 3

SCHÜLERZEITUNG
CORONA SPEZIAL

Ausgabe 1/ 2020

Interview mit Herrn Taschke, Horterzieher Klasse 3a

1.

Haben Sie schon mal so eine / eine ähnliche Krise erlebt
Nein habe ich bisher noch nicht – Gott sei Dank.

2.

Was haben Sie während der Schulschließung so gemacht?

Wohnung umgeräumt, ganz viel Zeit mit meinem kleinen Bruder verbracht.
Portfoliobilder /-vordrucke fertig gemacht

3.

Machen Sie etwas anders als vor der Corona-Pandemie?

Auf jeden Fall häufiger die Hände waschen und mich weniger mit Freunden treffen (im Moment)

4.

Hatten Sie auch Vorteile durch Corona?
Eine kleine, kurze Zeit zum Abschalten, aber ansonsten keine Vorteile

Interview mit Frau Winkler, Klassenlehrerin Klasse 3a

1.

Haben Sie schon mal so eine / eine ähnliche Krise erlebt

Nein sowas habe ich noch nie erlebt, nur mal Hochwasser.

2.

Was haben Sie während der Schulschließung so gemacht?

Eine Website erstellt, den Notdienst in der Schule mit abgesichert, jeden Tag 2 Stunden spazieren gegangen.
Ich habe viel Kontakt zur Klasse gehalten und trotzdem zuhause auch viel aufgeräumt.

3.

Machen Sie etwas anders als vor der Corona-Pandemie?

Ich schreibe mehr Briefe, lese viel mehr als vorher, laufe mehr und war mehr in der Natur.

4.

Hatten Sie auch Vorteile durch Corona?
Ich hatte mehr Ruhe.

Wie habt ihr die Zeit zu Hause so erlebt? Hat euch die Schule gefehlt? Oder eure Freunde? Schreibt mir einen Brief oder malt ein Bild – ich freue mich über Post im
Briefkasten!

Was läuft seit Corona anders in der Schule?
•

Morgens und in den Pausen immer
Hände waschen

•

Einzeln zur Toilette gehen

•

Unterschiedliche Eingänge und feste
Ankommens- und Abholzeiten

•

Kein Kontakt zu anderen
Klassen/Hortgruppen (wenn wir uns
begegnen, dann mit Abstand)

•
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Bunte Steine gegen
Corona
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Die Steinschlangen sollen das Leben in der schwierigen Zeit
bunt gestalten und ein Lächeln auf die Lippen der Menschen
zaubern. Sie sollen Freude bereiten und außerdem ist es eine
schöne Beschäftigung für manchmal lange Nachmittage ohne
Freunde zuhause.
Habt ihr auch schon bunte Steine entdeckt oder sogar selbst
bemalt?
Wenn ja, macht gern ein Foto mit dem Handy eurer Eltern und
schickt es als Mail an anna.grummt@inpeos.de

Ein Trend aus dem
Internet und vielen
anderen Städten
Deutschlands ist auch in
Chemnitz angekommen

Sie tauchen fast überall
auf, egal ob vor
Kindergärten oder
Schulen oder einfach in
Parks. Wofür stehen
die bunten Steine?

Tausende von Menschen in
Chemnitz suchen und
bemalen Steine. Was hat es
damit auf sich?
Die bunt verzierten Steine,
die mit Liebe zu
Schmetterlingen,
Regenbögen,
Marienkäfern und so
weiter umgestaltet wurden
sollen Zusammenhalt in
der Krise zeigen.

Diese Steinschlange könnt ihr in
der Schule betrachen.

Diese bunten Steine wurden in
Leipzig ausgelegt. Der Trend
zieht sich durch ganz
Deutschland.

Die Schlangen oder
Herzen sind ein schöner
Hingucker und zeigen,
dass wir alle trotz der
Kontaktbeschränkungen
füreinander da sind und
aneinander denken.

Rätsel- und
Malecke
Lösung auf S. 8

Das Bild hat Melissa aus Klasse
3d für uns vorbereitet – zeichnet
es fertig!

Seite 5

Ausgabe 1/ 2020

SCHÜLERZEITUNG
CORONA SPEZIAL

Bericht von Laila
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Möchtet ihr euren
eigenen
Regenbogen
gestalten?
Im Zimmer 2.06 bei
Anna gibt es
Kopien, die könnt
ihr euch abholen
😊
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Die Redaktion
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