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Verschiedene Blickwinkel aus dem Coronaschulalltag  
 
Blickwinkel Schüler - Unterstufe 
 

„Wir haben keine Zeit mehr zum Spielen und müssen den ganzen Tag Aufgaben machen.“ (Es wird 
max. 3 Stunden am Tag gearbeitet mit Pausen und der Nachmittag ist immer frei). 
„Wir wollen uns endlich wieder mit Freunden verabreden!“ 
„Das ist gemein, dass die Großen wieder in die Schule dürfen und wir noch nicht!“ 

 
Blickwinkel Eltern - Unterstufe 
 

Zwei Monate Homeschooling – eine bunt gemischte Zeit liegt hinter uns. 
Nach einigem Umgewöhnen und Umgestalten des Alltags, empfand ich die Zeit als sehr angenehm, 
entschleunigend, als besondere Familienzeit. Die Kinder konnten aus der Erinnerung an die Schule, 
die Lehrer, die Klassenkameraden ihre Aufgaben erledigen. Neugierig schauten sie, was die Ge-
schwister als Aufgaben haben, fragten und erklärten einander. Ich fühlte mich in die Dorfschulzeit zu-
rückversetzt. 
Die vielen beunruhigenden Nachrichten, die die Kinder im Bus und in der Schule aufgeschnappt hatten, 
konnten in Ruhe verdaut und besprochen werden. 
Eines meiner Kinder sagte nach einigen Tagen: „Irgendwie kommt es mir so vor, als gäbe es Corona 
gar nicht“. Das war für mich eine erfreuliche Aussage, weil es bestätigt, dass die ständigen Sorgen 
sich aufgelöst hatten. 
Es machte Freude, sich einzuarbeiten in das, was die Kinder in der Schule erlebten, lernen durften, 
die verschiedenen Arten der Unterrichtsgestaltung auf noch intensivere Weise kennenzulernen und 
noch anders zu schätzen. Sonst arbeiteten die Kinder oft sehr selbständig und ich wusste nichts von 
den Inhalten. 
Es haperte manchmal an der Unregelmäßigkeit der Aufgabenzusendung. 
In den Osterferien gab es aus dem Elternrat initiiert eine Rückmeldung der Eltern an die Lehrer mit 
„Mängelliste“, „Goldstücken“ und Veränderungsvorschlägen. 
 
 

Schulleitung:                 
Herr Krappmann Frau H. Schmidt Herr Wiese   Herr Ahua 
 

Kommunikation 
Herr Krappmann 
Frau Mack 

 

Pädagogische Qualität 
Herr Erler 
Frau H. Schmidt 
Herr Osborne 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Gräter 
Herr Wiese 
Frau Burgenmeister 

 

Personal 
Herr Ahua 
Frau Michalski 
Frau Brülhart 
Frau Lahoz 
Herr Breindl 



 
In der Unterstufe wurden die Wünsche der Eltern von den Lehrern größtenteils umgesetzt. Das er-
leichterte das Einteilen und Strukturieren für die Kinder und nahm nicht mehr so viel Zeit am PC in 
Anspruch. Auch Rückfragen waren leichter möglich, wenn Aufgaben nicht verstanden wurden. 
 

Je länger die Unterrichtszeit nun zurückliegt, desto größer wird für mich die Herausforderung, den 
verschiedenen Altersstufen mit dem gestellten Material gerecht zu werden. Es fehlt zunehmend das 
lebendige Erzählen und Veranschaulichen. Die Aufgabenblätter werden lebloser. 
 

Für uns müsste ich nun eine neue Unterrichtsform stricken, die verschiedene Altersstufen berücksich-
tigt und dafür fehlt mir zunehmend die Zeit und Kraft, da die Kinder 24 Stunden um mich sind. Es fehlen 
zunehmend die Anregungen durch die Freunde, beim Lernen und bei der Freizeitgestaltung. Ich bin 
einfach die Mama und nicht „Radschlägerin“, „Detektiv“, „Abenteurer“... 
Es wird immer weniger Unterrichtsmaterial in immer längerer Zeit bearbeitet mit immer mehr Unter-
stützung und weniger Freude. Die Kinder sehnen sich nach der Schule. Es wird Zeit, dass wir Eltern 
wieder abgelöst werden!! 
 

Beeindruckt hat mich, wie manche Lehrer den inneren Faden zu den Kindern nicht verloren haben, 
trotz sehr geringen äußeren Kontakts. 
Wertvoll fand ich zu erleben, wie unterschiedlich die Lehrer diesen Entwicklungsweg mitgegangen 
sind, uns Eltern begleitet, um Rat gefragt haben, uns ermutigt und befähigt haben. 
 

Die Wertschätzung für die besondere Unterrichtsgestaltung und den Einsatz einiger Lehrer an unserer 
Schule wird bleiben!! 

 
Blickwinkel Schüler - Oberstufe 
 

Schule zu Hause – klingt eigentlich ganz cool. 
Ich kann selbst entscheiden wann ich aufstehe, wann ich welches Fach lerne und wenn ich grad voll 
im Lernen bin, dann mach ich so lange weiter bis die Konzentration nachlässt. Manche Fächer sind 
doof, da mach ich dann eben nur das Nötigste… 
Es klappt in allen Fächern gut, denn ich mache meine Aufgaben, schicke sie ab und bekomme nach 
einer Weile Feedback. In Mathematik rechne ich allerdings eine Aufgabe, weiß nicht weiter und muss 
ebenfalls erstmal eine Weile warten, bis ich eine Rückmeldung habe, aber wenn ich sie dann bekomme 
bin ich nicht mehr richtig in der Aufgabe.  
Es funktioniert also im Großen und Ganzen ganz gut, wären da nicht die anstehenden Prüfungen, für 
die wir der wohl am schlechtesten vorbereitete Jahrgang sind…. 

 
Blickwinkel Eltern - Mittel- und Oberstufe 
 

Es ist 5:30 Uhr, der Wecker hat geklingelt und die Sonne scheint hell und freundlich durchs Fenster, 
die Vögel zwitschern, im Haus ist es noch still. Niemand ist unterwegs, diese ersten Minuten am Tag 
sind immer wieder etwas ganz Besonderes!  
Ich mache Frühstück, Kaffee, Müsli, Milch aufwärmen, der Hund sitze neben mir und möchte eigentlich 
wissen, wo denn die Kinder sind… 
Warum ist noch keiner wach, immer noch nicht? 
Heute ist Schule, ein ganz gewöhnlicher Schultag und keine fehlenden Hefte, keine Kleidungsstücke, 
die dem heuteigen Modegeschmack doch nicht entsprechen und noch schnell ausgetauscht werden 
müssen, keiner kommt mit einem „Hm“ zur Tür rein, noch nicht wirklich anwesend…  
Wo sind denn alle… Der Hund kann es nicht verstehen… 
Aber klar, es ist April 2020, also „Schule zu Hause“, da sieht die Sache anders aus… 
Das versteht der Hund nicht und wartet geduldig weiter… 
Und er muss noch länger warten, denn bevor es dann doch noch losgeht, sitzen wir erst mal am Tisch 
und rechnen, das ist uneingeschränktes Lieblingsfach, schade, dass es gerade jetzt nur als Übstunde 
stattfindet, Epoche hätte was! 



 
Dann gibt es Geschichte, Deutsch, Fremdsprachen, Ethik, oder Holzkunde, statt Schreinern. 
Sorry, Kinder, heute alles nur theoretisch, auch das Sägen. 
Über Aufklärung soll heute etwas gelesen und dann auch noch verstanden werden, die Teens lachen 
und das Gespräch zwischen den Geschwistern hat schnell eine neue Richtung gefunden, mitten im 
Unterricht… 
Wir finden dann doch noch heraus, dass es sich hierbei um Menschen handelt, die das damalige 
Weltbild auf den Kopf gestellt haben, vielleicht ist das gar nicht so weit entfernt von dem, was die Teens 
gerade erleben… 
Und dann kommt der „Grig“ und die deutsche Rechtschreibung für Schwaben… 
Ja, und das Handy ist ja auch noch präsent, die einzige Verbindung zu den Kammeraden, nur kurz 
und gaaanz wichtig…! 
Wir einigen uns dann auf handyfreien Unterricht (Mama schaltet das Internet aus, anstatt dass sie 
chillt) und wollen uns jetzt nur noch auf – ja, was nochmal? – konzentrieren… 
Da Teens bekanntlich nicht nur Unmengen Lust auf Schule haben, sondern auch der Hunger nur mit 
Unmengen von Essen zeitweise gestillt werden kann, könnten wir ja auch noch Kochunterricht einfüh-
ren… Aber dafür haben die Schüler ja nichts auf der Bildungsplattform finde können, daher wird das 
sofort abgelehnt, Widerspruch zwecklos… Mama kocht, das ist doch sonst, wenn wir Schule haben, 
auch so! 
Seit einigen Wochen ist jetzt auch wieder Unterricht möglich, über die Bildungsplattform… 
Wir brauchen einen PC, Laptop oder ein Handy und Internet – alles steht zur Verfügung!  
Wir haben sogar einen ausgesprochen hilfreichen Telekommunikationsanbieter, der vor einigen Wo-
chen extra eine Vertragsänderung vorgenommen hat und schon nach zwei Tagen Stillstand unsere 
Anlage wiederbelebt hat… 
Aber jetzt kommt die Überraschung…  
Da je auch Uni nur noch online stattfindet, ist die große Schwester wieder zu Hause und schon seit 
einigen Wochen täglich mehreren Stunden in der Vorlesung, so auch heute… 
Das stellt uns alle vor ganz besondere Herausforderungen… 
Wir hatten es uns das ja schon immer mal gewünscht, mit einem Liter Wasser fünf Liter Kaffee zu 
kochen, Sie nicht?! …oder mit einer Internetkapazität, die für eine Onlinevorlesung nur zum Hören 
gerade mal ausreicht drei Videounterrichtsstunden gleichzeitig zu ermöglichen… 
Dafür leben wir auf dem Land und können auch in Zeiten wie diesen nach dem Unterricht nach drau-
ßen… und das, ja das ist doch sowieso viel besser… hatten meine Teens mir ja gleich gesagt! 
Und für alle, die es nicht so gut haben, wie wir, jeder Schüler, so ist in den Medien zu erfahren, soll vor 
den Sommerferien wenigstens einmal Präsenzunterricht haben – wie tröstlich… 
Am Ende hatten wir uns dann doch noch geeinigt, dass auch Schwaben Krieg mit einem „g“ und „ie“ 
schreiben dürfen und es heute statt Lasagne nur Nudeln mit Soße gibt, und davon viel, so gegen 15 
Uhr, nach dem Unterricht und vor den „Homeoffice“ der Eltern, versteht sich… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Information zur Öffnung der Schulmensa  
 

Ab dem 18.05.2020 wird nach den Hygienevorschriften der Betrieb der Schulmensa wieder aufgenom-
men. Für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen unserer Schule, gibt es die Möglichkeit, 
von 09:30 -13:30 Uhr sich ein Frühstück/Vesper oder Mittagessen in der Mensa zu kaufen und zu 
verzehren. Bitte beachten Sie die Hygienehinweisschilder, sowie die Abstandsregelungen vor Ort. 
 
 
 
 
 
 



 
Neubau Werkstattgebäude: Es ist geschafft 
 

Die Anstrengungen und Mühen haben sich gelohnt. Das Gebäude ist fertiggestellt und eingerichtet. 
Neben den Räumen aus dem „Hachtel“ sind auch der Chemie- und der EDV-Raum aus dem Haupt-
gebäude umgezogen. Im ehemaligen EDV-Raum befinden sich nun die Spinnerei und die Web-
stühle. Der ehemalige Chemieraum ist zu einem Klassenzimmer verwandelt worden.  
 

Im neuen Werkstattgebäude stehen unseren Kindern folgende Räume zur Verfügung: eine Plastizier-
Werkstatt und ein extra Malraum, eine Schneiderei und Nähwerkstatt, ein Raum für Naturwissen-
schaften, insbesondere Chemie, Biologie und Physik, eine Kerzenwerkstatt in der auch Schulgarten-
produkte verarbeitet werden können, eine Holzwerkstatt, ein EDV-Raum sowie Lagermöglichkeiten 
der Gegenstände für den Sportunterricht, Lager der Requisiten für Theateraufführungen, Lager für 
fertiggestellte Kerzenprodukte sowie Lager für sonstige Gegenstände.  
 

Wir können mächtig stolz sein auf das, was wir als Schulgemeinschaft in den letzten Monaten hinge-
zaubert haben. Zusätzlich zu den externen Handwerkern unterstützten uns viele Betriebe aus unse-
rer Elternschaft mit günstigen Konditionen. Auch beim Umzug, dem Hachtelrückbau und den immer 
wiederkehrenden Reinigungsarbeiten konnten wir uns auf die tatkräftige und ehrenamtliche Hilfe vie-
ler Eltern, Lehrer und Schüler verlassen. Das alles ist nicht selbstverständlich und daher bedanken 
wir uns bei allen sehr, sehr herzlich! 
 

Sobald es die Situation zulässt, wollen wir die Türen weit öffnen und das Gebäude gemeinsam fei-
ern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrich Seidel 
 



 
Neubau der Kindergärten auf dem Schulcampus und der Hirschbachwiese: Los geht‘s 
 

In den nächsten Tagen beginnen die Bauarbeiten unserer beiden Kindergärten.  
 

Die Natur hat den Regen der letzten Tage dringend benötigt. Sobald die Böden wieder trocken sind, 
werden die Fundamente für den Naturkindergarten auf der Hirschbachwiese gelegt. Wetterunabhän-
gig, in der Zimmereiwerkstatt, arbeiten bereits die Holzbauer an den einzelnen Elementen für das 
Holzständergebäude. Für den Aufbau vor Ort freuen wir uns auch wieder auf trockene Tage.  
 

Das Kindergartengebäude auf dem Schulcampus wird in massiver Bauweise erstellt. Der Erdaushub 
steht auch hier kurz bevor. Zuvor wurden bereits die Lagercontainer mit tatkräftiger Unterstützung ei-
niger Eltern und Schüler entfernt und das Baugelände vorbereitet. Die meisten Bäume sollen erhalten 
bleiben, viele Büsche und Sträucher werden lediglich versetzt. 
 

Für Fragen und Anregungen können Sie sich gerne an die Mitglieder der Kindergarten-Planungs-
gruppe sowie an folgende Mitglieder des Vorstandes wenden: 
Christian Eichhorn, Telefon 0170 5231453, Christian.Eichhorn@concept-serv.de 
Friedrich Lahoz, Telefon 0176 41104807, friedrichleo@web.de 
Ulrich Seidel, Telefon 0157 77481958, ulrich.seidel@truebenreute.de 
 

Ulrich Seidel 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Übersicht: Prüfungstermine 

 
 

Datum Uhrzeit Thema Ort 

20.05.2020  Abitur Deutsch  FWS AA 

20.05.2020  Realschule Deutsch FWS AA 

22.05.2020 Christihimmelfahrt 

25.05.2020  Abitur Englisch  FWS AA 

25.05.2020  Realschule Mathematik FWS AA 

26.05.2020  Abitur Mathematik  FWS AA 

27.05.2020  Realschule Englisch FWS AA 

28.05.2020  Abitur Geschichte FWS AA 

01.06. -12.06.2020 Pfingstferien 
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