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Schule Aussenwachten

Unterbruch im Unterbach  
Unsere ganze Klasse musste für eine  
Woche in Quarantäne gehen, weil zwei 
Kinder positiv waren. Ich habe den Auf-
trag bekommen allen Kindern von der  
1. und 2. Klasse anzurufen und ihnen ein 
paar Fragen im Zusammenhang mit die-
ser Woche zu stellen. Ich dachte zuerst, 
dass alle sagen würden, dass sie sich zu 
Hause nicht so gut wie in der Schule kon-
zentrieren können. Aber das kam anders 
als gedacht. Lily 

Was waren deine ersten Gedanken, als 
es hiess, dass wir ab sofort für eine  
Woche zu Hause arbeiten müssen?

Grace: Ich habe mich gar nicht gefreut. 
Levi: Ich dachte zuerst, oh nein so blöd.
Die anderen konnten sich nicht daran er
innern.

Wie findest du es von zu Hause aus zu 
arbeiten?

Céline: Ich finde es cool. 
Simon: Eigentlich normal. Ich habe mich 
schon daran gewöhnt. 
Levi: Ich finde es besser als in der Schule. 
Joelle: Ich finde es gut von zu Hause aus 
zu arbeiten.
Joris: Ich finde es nicht cool.
Grace: Es ist eigentlich noch ganz okay.

Kannst du dich zu Hause gut oder sogar 
besser als in der Schule konzentrieren?

Céline und Levi: Nein, ich kann mich 
nicht gut konzentrieren.
Simon und Joelle: Ich bin zu Hause kon
zentrierter, weil es nicht so laut ist.
Joris: In der Schule kann ich mich besser 
konzentrieren.
Grace: Ich kann mich zu Hause gleich gut 
wie in der Schule konzentrieren.

Von einer Skala von eins bis zehn, wie 
sehr freust du dich, wenn wir wieder in 
die Schule dürfen?

Was vermisst du?

Céline: Ich vermisse meine Freunde, die 
Lehrer und das gute Essen.
Simon: Mit Freunden schaffen vermisse 
ich.
Levi: Fussball spielen mit den anderen 
Jungs vermisse ich.
Joelle: Ich vermisse eigentlich nichts.
Joris: Ich vermisse auch das Fussball
spielen mit den anderen.
Grace: Ich vermisse mein Pult. zu Hause 
im Büro kann ich nicht so gut arbeiten.

Wieder in der Schule
Jetzt, wieder in der Schule, was denkst 
du, geht es hier besser als zu Hause?

Joris: Ich kann in der Schule besser ar
beiten.
Simon: Ich kann in der Schule wieder mit 
den anderen Kindern spielen.
Céline: Meine Freunde sind wieder dabei 
und das gefällt mir.
Levi: Ich kann mich in der Schule besser 
konzentrieren.
Joelle: Ich kann zu Hause alles gleich gut 
wie in der Schule.

Oder mal umgekehrt, was geht in der 
Schule nicht so gut wie zu Hause?

Joris: Zu Hause kann ich einfach Mama 
fragen.

Simon: Zu Hause kann ich mich besser 
konzentrieren.
Grace: Zu Hause kann ich besser Mathe.
Levi: Zu Hause kann ich mit meinen Ge
schwistern spielen.
Joelle: Ich kann mich zu Hause besser 
konzentrieren, weil es ruhiger ist.

Was hast Du in der Quarantänewoche am 
meisten vermisst?

Joris: Fussball spielen und schaffen mit 
den anderen Kindern.
Simon: Fussballspielen und mit Levi zu
sammen arbeiten.
Grace: Ich habe am meisten Samira ver
misst.
Céline: Meine Freunde habe ich vermisst.
Levi: Die anderen Kinder habe ich ver
misst.
Joelle: Eigentlich habe ich nichts vermisst.

Wo arbeitest du mehr pro Tag?

Joris und Simon: Ich arbeite in der Schule 
mehr.
Grace: Ich kann zu Hause und in der 
Schule gleich viel erreichen.
Céline: In der Schule kann ich besser und 
mehr arbeiten.
Levi: In der Schule kann ich mehr arbeiten.
Joelle: Zu Hause habe ich mehr in einem 
Tag gemacht.
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Pause im Unterbach: 
Miteinander spielen fehlt zu Hause!


