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Die Schule beginnt wieder! Lernst du im Klassenzimmer,
online oder hybrid? Erstmal Schulsachen organisieren!
Welche Dinge siehst du auf dem Bild rechts?
der Bleistift
die Holzstifte

die Schere

das Federmäppchen
die Wasserfarben
der Klebstoff
der Kopfhörer

die Filzstifte

der Radiergummi

der Rucksack

das Lineal

der Ordner

die Trinkflasche

der Spitzer

der Taschenrechner
die Maus

das Desinfektionsmittel

der Laptop

der USB-Stick
die Maske

der Füller
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Wie beginnt in diesem Jahr die Schule in Deutschland? 		
Jugendliche erzählen:
Lena (Sachsen): ‘’An meiner Schule ist nach dem Sommer
eigentlich alles fast normal. Wir mussten Maske tragen, aber
diese Regel wurde abgeschafft. Wir müssen auch nicht mehr
1,5 Meter Abstand halten. Jetzt müssen wir uns nur die Hände
waschen, wenn wir die Schule betreten. Und wenn jemand niest
und hustet, bekommen alle Angst… Ich bin froh, dass ich nicht
mehr daheim sitze. Aber meine Eltern machen sich Sorgen über
Ansteckungen.’’
Özgan (Hessen): ‘’Wir gehen wieder alle in die Schule, aber wir
müssen in unseren Klassen bleiben. Auch in den Pausen bleiben
wir in diesen Klassen. Ganz schön langweilig! Im Klassenzimmer
müssen wir keine Maske tragen, aber im Gang schon. Unsere
Schreibtische stehen weit auseinander und alle Fenster sind auf.
Musikunterricht haben wir jetzt draußen. Ich mache mir Sorgen,
wie das alles wird, wenn es im Herbst wieder kälter wird.’’
Wortschatzhilfe
eigentlich = actually, die Sorge = worry, der Abstand = distance,
die Ansteckung = infection, abgeschafft = abolished
Wer muss welche Regeln befolgen:

Maske tragen

Lena

Özgan

Abstand halten
Hände waschen
in der Klasse bleiben
Fenster aufmachen
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Özgan
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Singen nur draußen
Alles Online

Lena
Lena

Özgan
Özgan
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Was brauchst du für deinen ersten Schultag?
Schreibe sechs Dinge auf:
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Schreibe einen kurzen Text mit mindestens drei Sätzen
über dein kommendes Schuljahr. Diese Fragen helfen dir:
Wie sieht Schule in diesem Jahr für dich aus?
Wie fühlst du dich dabei?
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Bonus: Motivation beim Online-Lernen
Viele von uns lernen diesen Herbst zum Teil online. Das ist
nicht immer einfach. Was machst du, um dich zu motivieren?
Was hilft dir bei der Organisation des Online Lernens?
Schreibe hier drei Dinge auf.
Beispiel: Ich stehe jeden Tag zur gleichen Zeit auf.

