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EINLEITUNG

Als im August 2020 ein neuer 7. Jahrgang an die Schule

am Schillerpark kam, war die Corona-Pandemie bereits

in vollem Gange. Aber nach relativ entspannten

Sommerferien mit niedrigen Corona-Zahlen und

lockeren Corona-Regeln konnte man hoffen, dass es

vielleicht trotz allem ein halbwegs normales Schuljahr

werden würde. Oder nicht? Die ersten Wochen bis zu

den Herbstferien waren jedenfalls noch halbwegs

normal. Doch dann kam alles anders...

Wie haben unsere Schülerinnen und Schüler die Zeit der

Pandemie, des Lockdowns und der Schulschließungen

erlebt? Was haben sie gedacht und gefühlt? Was war

für sie besonders schön, traurig, lustig oder auch

überraschend? Woran werden sie sich später erinnern,

wenn sie an das Schuljahr 2020/21 zurückdenken?

65 Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs erzählen

in Texten und Bildern von ihren Erlebnissen in der

Corona-Zeit... 
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AUTORINNEN & AUTOREN

Elma Ahmed, 7a

Tamer Dogan, 7a

Efsa-Elissa Durgun, 7a

Cornel Ion, 7a

Valentino Milenkovic, 7a

Mateo Muratovic, 7a

Aya Saadouni, 7a

Ayse Hanim Sadic, 7a

Muhammad Danial Saeed, 7a

Ayse Tugce Yaran, 7a

Yavuzselim Yildirim, 7a

Detlef Akuakoh, 7b

Rooney Armah, 7b

Mariany Borba de Oliveira, 7b

Leyya Aamina Colakoglu, 7b

Zahraa El-Salhani, 7b

Amar Nukic, 7b

Dinete Ljimani, 7b

Lisandra Isabel Marques Rodrigues, 7b

Mboso David Pascoal, 7b
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Ahklima Ahmed, 7c

Mikail Onur Akcaycir, 7c

Sergen Aksit, 7c

Ayat Almohammad, 7c

Nerin El-Fares, 7c

Arijan Linsin, 7c

Abas Rhezaee, 7c

Omar Ferreira dos Santos, 7c

Semra Ameti, 7d

Ishak Bakis, 7d

Ferhat Cetin, 7d

Sara Almohammad, 7d

... und viele weitere Schülerinnen und

Schüler des 7. Jahrgangs, die lieber

anonym bleiben möchten.
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Grußwort

Liebe Schülerinnen und Schüler,

mit großem Interesse habe ich die Beiträge über

eure Erlebnisse während der Pandemiezeit gelesen

und danke euch sehr herzlich, dass ihr uns an euren

Gedanken zu dieser schwierigen Zeit teilhaben lasst.

Sie haben mich nachdenklich, manchmal traurig

gemacht, hier und da musste ich schmunzeln oder

gar herzhaft lachen, aber grundsätzlich geben sie

mir die Zuversicht, dass ihr in den nächsten Jahren

die Schule wieder mit Freude besuchen und den

Lernort Schule mit anderen Augen betrachten

werdet. Ihr habt unfreiwillig zu spüren bekommen,

dass ein Leben ohne Schule alles andere als schön

ist und welche Entbehrungen ein eingeschränktes

Leben mit sich bringt. Ich gehe seit 50 Jahren in die

Schule, aber so etwas Unvorstellbares haben weder

ich und auch sonst niemand je erlebt oder auch nur

erahnen können.
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Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr die

verbleibenden Schuljahre unbeschwert lernen könnt

und die Schulzeit jeden Tag gemeinsam in euren

Klassen verbringen könnt. Wir werden euch dabei

helfen, das Versäumte so gut es geht nachzuholen,

damit ihr auch alle euren gewünschten Abschluss

erreichen könnt und euch dann später trotz dieses

verkorksten Jahres an eine schöne Schulzeit erinnern

könnt.

Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei unseren

Lektorinnen für die schöne Idee und die

Zusammenstellung und Gestaltung der Chronik. Wie

ich finde, ist dieses Werk nicht nur gut gelungen, es

hilft auch der Leserin/dem Leser ein bisschen, das

Erlebte zu verarbeiten und sich in eure

Gedankenwelt zu versetzen.

Vielen Dank!

Ronald Fischer

Schulleiter der Schule am Schillerpark
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9

Es fing im März 2020 an. Deutschland hat ein neues Virus

entdeckt und das hieß Covid-19 aka Coronavirus. Erstmal

wurden die Schulen geschlossen und ich habe mich sehr

gefreut. Nach ein paar Wochen wurden die Schulen

geöffnet. Ich musste eine Maske anziehen und

Desinfektionsmittel mitnehmen, das war alles. Für mich

neu: Die Klassen wurden halbiert und so weiter. Man

konnte nix mehr machen, keine Treffen, kein Silvester,

keine Besuche. Ein Jahr ist vergangen, ich hasse die

Maske, ich wurde ermahnt und Corona ist nervig. Also

Corona: Ciao!

Momo, 7a 



Corona hat mein Leben verändert. Ich hatte noch kein

Corona, will ich auch nicht haben. Es sind Millionen von

Menschen wegen dieser Krankheit gestorben. Ich hoffe,

dass Corona weggeht, weil es mein Leben kaputt

gemacht hat. Ich bekomme Kopfschmerzen wegen der

Maske, die nervt mich sehr. Ich kann nicht mal richtig mit

Freunden rausgehen. Ich finde, früher war es besser als

heute.

Die Menschen haben sogar keine Lust mehr zu leben

wegen dieser Krankheit.

Ich glaube aber, Corona wird in ein, zwei Jahren

verschwinden, hoffe ich mal.

Man kann nicht richtig rausgehen wegen der Maske. Ich

hoffe einfach, es geht weg. Dann ist wieder alles wie

früher.

Tamer, 7a 
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11

anonym 
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Corona, wenn du mich hörst, ich hasse dich    .

Dank dir hatte ich keine Fußballspiele mehr, ich bin 

an diesen Masken fast erstickt, dieses blöde

Desinfektionsmittel hat gestunken und diese Tests haben

mich zerstört. Und dank dir bin ich weiß wie Weichkäse,

weil ich nicht in den Urlaub fliegen konnte. 

 

 

 

 

 

Ferhat, 7d
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anonym 



14

Also ich und meine beste Freundin treffen uns immer, auch

seit Corona. Nur schade ist es, dass wenn wir rausgehen,

sie viel zu tun hat und wir zum Beispiel nicht shoppen oder

in andere Läden gehen können und so. Aber sie kommt zu

mir nach Hause und ich zu ihr. Manchmal nerven wir

unsere alten Klassenkameraden und wir wissen ja, wo die

wohnen. Wir sagen dann immer, dass die runterkommen

sollen, aber die kommen nicht.

Aber Corona nervt auch richtig, die ganze Zeit Masken

tragen. Und ich tele auch mit Freunden und so, aber ich

und meine Freundin haben uns richtig verändert, wenn

man so vergleicht, als es angefangen hat. Und ja, ich mag

Homeschooling, aber auch nicht.

Ahklima, 7c



15

Es ist nichts Schlimmes oder Verrücktes oder Tolles

passiert während der Pandemie. Es ist einfach ein

normaler Tag, aber du kannst nicht viel tun außer zu

Hause bleiben oder ein bisschen in den Park. Als es

begann, habe ich nicht viel daran gedacht. Bis es in

Deutschland ankam. 

Ich habe mir die größten Sorgen gemacht. Dass meine

Mutter, mein Vater, meine ganze Familie es haben könnte,

aber ich habe die Masken-Regel befolgt und habe mich

beruhigt.

Es hat sich erstmal stressvoll angefühlt, aber nach einer

Weile habe ich mir nicht mehr so viele Sorgen gemacht.

Ich habe nicht so viel erlebt, es war einfach normal.

 

Omar, 7c



16

Es war langweilig und auch manchmal spannend. 

Ich war oft bei STEP und habe da gelernt, das hat mir 

sehr weitergeholfen und so. Ich war beim Fußball, aber

ich habe es vermisst mit den Jungs auf dem Bolzplatz zu

spielen. Es war aber auch mit Familie manchmal schön.

anonym 
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anonym



18

anonym



19

Seitdem diese ganze Corona-Sache gekommen ist, ist

alles irgendwie langweilig geworden. Ich meine, in

anderen Ländern ist alles normal wie früher, zum Beispiel

in Holland.

Ich glaube, dass es noch ein paar Jahre gehen wird und

ich es niemals vergessen werde.

In meinem Leben hat sich so gut wie gar nichts verändert

und mein Jahr war ganz gut bis jetzt. Die einzige Sache

ist, dass man ohne Maske nirgendwohin gehen darf. Nach

meiner Meinung sollte das auf eigene Gefahr sein. Soweit

ich weiß, haben die Ärzte gesagt, dass es nur eine Grippe

ist, aber die Menschen machen daraus ein zu großes

Drama.

anonym



20

Schon über ein Jahr ist es her, dass alles angefangen hat.

Ich hab‘ mich daran gewöhnt, eine Maske zu tragen. Ich

bin glücklich, dass wir wieder Schule haben. Als ich zu

Hause arbeiten musste, fiel es mir schwer, die

Hausaufgaben zu machen.

anonym



21

anonym



22



23

Als Corona anfing, wusste ich erstmal nicht, was das ist.

Jeder hatte Angst, dass vielleicht was Schlimmes

passieren wird. Schüler (Kinder) mussten zu Hause

bleiben und da Unterricht machen, Klamottenläden

waren zu, alles auf einmal, sodass man nicht weiß, was

als nächstes passieren wird. Man war eingesperrt zu

Hause, sodass man sich wie im Gefängnis fühlt. Für mich

war es nicht leicht. Ich wusste nicht, was ich zu Hause

machen sollte. Ich musste fast ein halbes Jahr zu Hause

bleiben, dann kam der Lockdown. Es wurde nicht besser,

aber man sollte einfach das Beste daraus machen.

Semra, 7d



24

Vor einem Jahr hat Corona angefangen. Damals gab es

den ersten Corona-Fall. Alle hatten keine Sorgen. Sie

dachten, es wäre eine normale Grippe. Das Virus hat sich

schnell verbreitet. Ab da hatten wir alle Quarantäne. Wir

mussten Masken tragen. Man konnte dadurch nicht gut

atmen. Auch in der Schule brauchten wir Masken. Man

konnte auch nicht klar denken. Aber es bessert sich

langsam. Es gab schon viele Impfungen.

anonym 



25

Ich möchte gerne nach Corona in den Urlaub fliegen. 

Und viele Sachen mit meinen Eltern machen. 

Und ich möchte, dass sowas nie wieder kommt.

 

anonym 



26

My best friend and me sahen uns schon so selten,

so vielleicht fünfmal im Jahr… Und jetzt in der

Corona-Zeit noch seltener, bis jetzt erst einmal. 

Ich telefonierte fast jeden Tag mit meiner BFF und

spielte mit ihr ein online Spiel. Meine Sis hat auch

mit jemandem telefoniert und auch das Spiel

gespielt... 



27

Meine Schwester wurde davon süchtig... Ich habe

ihr versucht zu erklären, dass es nicht gut ist und

dass sie damit bitte aufhören solle, aber sie nahm

es nicht ernst... Sie wurde immer unaufmerksamer.

Und tat nicht mehr so viel (wurde immer fauler). 

anonym 



Ich hab die Zeit mit meiner Familie verbracht. Wir haben

gespielt, gekocht, geputzt. Ich hab an Fußball gedacht,

weil keine Mannschaft mehr spielt und ich selber auch

nicht wegen Corona und ich war auch sehr traurig.

Es ist auch irgendwie gut, weil man nicht früh aufstehen

muss wegen Schule und irgendwie auch nicht, man

bekommt viele Hausaufgaben, die man nicht versteht.

Traurig ist, dass ich nicht meine Freunde sehen kann.

Schön ist für mich, dass ich lange wach bleiben darf und

dass ich ausschlafen kann. Für mich ist es lustig, dass ich

keine Schule hab.

Abas, 7c
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29

Corona Zeit ist/war für mich schlecht, weil fast überall

geschlossen war. Jetzt sind die Geschäfte wieder offen,

aber man muss sich testen lassen und die Masken nerven

sehr. Ich konnte nicht in die Schule beziehungsweise

konnte keiner in die Schule. Wir haben Aufgaben

bekommen, die wir alleine machen mussten und ich

fand‘s nervig. Ich denk mal, meine Noten haben sich

verschlechtert.

anonym



Ich muss jetzt eine Maske tragen. Im Supermarkt, in der

Schule, im Bus, beim Arzt, in der U-Bahn… Viele Menschen

tragen auf der Straße eine Maske. Ich trage auch draußen

eine Maske. Ich kann deshalb nicht gut atmen. In der Schule

hat sich ganz viel verändert… 

Es gibt kein Mittagessen mehr. Man kann nicht mehr normal

zur Schule gehen. Eine Woche gehe ich zur Schule und eine

Woche arbeite ich zu Hause. Man kann nicht mehr in der

Hofpause nebeneinander laufen. Wenn man zur Schule

kommt, muss man die Hände desinfizieren und einen

Corona-Test machen. Ich kann meine Freunde nicht mehr

treffen. Wenn man in die Schule kommt, muss man an einem

Einzeltisch sitzen. In der Schule muss man Abstand halten

und Maske tragen. In der Schule muss man die Hände

desinfizieren.

Yavuzselim, 7a 
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31

In der Quarantäne hatte ich Langeweile. Ich war zu

Hause und habe jede Menge Hausaufgaben gemacht

und Netflix geguckt. Wegen der Quarantäne konnte ich

nie raus. Am liebsten habe ich Netflix geguckt und

gegessen. Wenn Corona vorbei ist, nehme ich mir vor,

rauszugehen mit Freunden und mit meinem Vater

Klamotten zu kaufen.

Elma, 7a



32

Mein Corona-Jahr war richtig kompliziert. Am Anfang

dachte ich, dass es nicht mehr als einen Monat lang

dauern wird. Dann wurden die Einkaufsläden geschlossen

und die Schulen genauso. Dann ist auch noch die

Maskenpflicht und 1,5 Meter Abstand gekommen. Es war

richtig schwer zu atmen. Das mit dem Online-Unterricht

war am schwersten, weil wir dann alleine arbeiten

mussten und so. Was ich am besten fand, war, dass wir

länger schlafen durften und nicht zur Schule gehen

mussten. Und ja, das war’s.

anonym



33

Es war sehr langweilig. Am Anfang war es ja noch ok.

Eine Zeit später musste man fast überall Masken tragen

und man muss 1,5 m Abstand halten, das ist schon nervig.

Man kann auch nicht normal einkaufen gehen und ich

musste auch mal in Quarantäne zwei Wochen. Ich weiß

nicht, wie lange es so weitergehen soll. Ich hoffe, es wird

alles wieder gut. Und man kann sich wieder mit Freunden

treffen.

anonym

1,5 m



34

Am Anfang mussten wir uns daran gewöhnen, die Regeln

einzuhalten. Die Regeln waren, dass wir Masken tragen

müssen und Abstand halten… Es war schwer für uns, weil

wir das nie erlebt haben. Es war sehr traurig, dass ich

meine Freunde und meine Familie nicht treffen konnte

und dass die Schulen geschlossen wurden.

Wenn Corona vorbei ist, will ich reisen, mit meinen

Freunden rausgehen und shoppen gehen.

Aya, 7a



35

Ich hab mich schlecht gefühlt, weil wir vieles nicht

machen konnten. Wie zum Beispiel, dass wir nicht

richtig zur Schule gehen können. Ich werde mich

freuen, wenn wieder alles vorbei ist und ich wieder

ohne Maske rausgehen kann.

anonym 

 



36

Als ich das erste Mal Maske tragen musste, war es

eigentlich nicht schlimm. In diesem Jahr hat es mir am

meisten gefallen, dass ich mit meinen Freunden

rausgegangen bin, am See war und wir geplanscht

haben. Mich hat es zwar immer aufgeregt mit der Maske

und dem Abstand, aber sonst war es ok. Mir hat es am

meisten Spaß gemacht, als meine Freundinnen bei mir

waren und wir uns fertiggemacht haben, bevor wir

rausgegangen sind und zum Essen waren oder als meine

Freundin ihren Hund mitgenommen hat und mich

angegriffen hat. Das mit der Maske war halt schwer. 

Auch in der Klasse kriegt man gar keine Luft. Wir waren 

E-Roller fahren und sind gegen ein Auto geknallt. Sonst

war alles ok.

anonym



37

Für mich war das Corona-Jahr kacke, da ich die Sachen,

die ich machen möchte, nicht machen kann, zum Beispiel

ins Schwimmbad gehen oder ins Kino gehen und so

weiter. Ich kann durch den Lockdown ein paar meiner

Freunde nicht sehen. Was ich zu Hause gemacht habe,

sind Sachen für die Schule, Hausaufgaben oder ich

musste für Tests lernen oder Klassenarbeiten. Was ich an

der Sache gut fand, war, dass die Schule zu hatte.

Dadurch konnte ich länger schlafen.

Ich finde es zum Kotzen, dass ich die doofen Masken

tragen muss. Egal, was ich machen möchte, ich muss

Masken tragen oder ich muss mich testen lassen. Was ich

machen möchte, wenn Corona vorbei ist, ist so richtig

shoppen gehen oder in einen Club gehen, denn dann bin

ich schon älter.

anonym



38

Also als ich das gehört habe, dachte ich mir nix, aber

dann wurde alles schlimm: Man musste Maske tragen, Kik,

Tedy waren zu, ab 22 Uhr Ausgangssperre. Die Schulen

wurden schlimmer und man hatte viel Stress, die

Aufgaben abzugeben, A-B Gruppen. Danach habe ich

Corona bekommen, richtig schlimm, 14 Tage zu Hause

bleiben. Also alles ist viel schlechter geworden. 2020 war

das schlimmste Jahr. So viele Tote, so viele schlimme

Sachen: Der Brand im Wald, Regen, USA und noch viel

mehr…

                                       



39

Aber wir hoffen, alles hat ein Ende, diese Masken,

Ausgangssperre, ohne Test in manche Läden, Abstand,  

mehrere Personen treffen, Urlaub, Hochzeiten…

Aber hoffen wir mal, es wird wieder alles wie früher,

wenn man sich noch erinnert.

Aber hoffen wir mal das Beste und holen unser altes

Leben zurück.

anonym



40

Manchmal war es ok und manchmal nicht, weil mein Opa

an Corona gestorben ist und mein Onkel auch!

Aber es hat auch Spaß gemacht, als meine Freunde und

ich ab und zu rausgegangen sind und lachen mussten

und dann mussten wir zur Schule und die Hausaufgaben

holen.

Und während Corona hab ich ein bisschen zugenommen.

Ich wiege 60 Kilo, während Corona waren es 64 Kilo, ich

war damit nicht zufrieden. Ich habe es vermisst, meine

Freunde zu sehen. Meine Freunde sind nicht nur Freunde,

sondern auch Geschwister. Ja, also es war langweilig.

Zahraa, 7b



Ich habe in der Corona-Zeit gelebt, indem ich meine

Maske getragen habe und immer wieder meine Hände

gewaschen habe. Ich habe gedacht, dass Quarantäne

schlimm wäre, aber es war nicht so schlimm. Das war

auch krass, weil keine Schule. Ich war erkältet, ich

dachte, dass ich Corona habe. Als erstes habe ich mich

gefreut, weil keine Schule und weil ich chillen kann, aber

es war langweilig. Für mich war es traurig, weil meine

Mutter Corona hatte und meine Oma wegen Corona

gestorben ist.

Mikail, 7c

41



Erst hat man sich gefreut (schulfrei), aber jetzt ist es echt

nervig und traurig. Man kann nicht mehr soviel machen

und man ist nur noch zu Hause und macht seine

Aufgaben. Ich vermisse es in Abenteuerparks zu gehen.

Aber es nervt auch, wie viele es nicht ernst nehmen und

sich nicht an die Regeln halten. Das Leben ist langweilig,

*lol*. Es ist gar nicht mehr so wie früher. Aber es gibt

auch gute Sachen, wie zum Beispiel: Man kann mehr Zeit

mit der Family verbringen. Ich hoffe einfach, Corona

geht irgendwann weg.

anonym

42



43

Es war alles komisch, weil alles zu und wieder auf hatte,

alles durcheinander. Aber man hat das Beste getan, was

man konnte. Man war ca. 4 oder 5 Monate zu Hause und

man hatte Homeschooling. Nach 4 bis 5 Monaten konnte

man wieder zur Schule, aber im Hof Masken tragen und

im Unterricht Masken hat ein bisschen genervt und war

nicht einfach. Man konnte sich nicht mit Freunden

treffen, dies das... War langweilig.

Lisandra, 7b



44

In der Grundschule sind wir immer auf den Sportplatz

gegangen in der Hofpause und haben Fußball gespielt.

Wir mussten in der Hofpause keine Masken anziehen. Wir

hatten in der Grundschule Fipp. Wir hatten in der Schule

keine Sozialarbeit.

anonym



45

Ich war zu Hause, ich zocke ein bisschen mit meinem

Handy, ich gucke manchmal Fernsehen und ich zocke

manchmal PS4. Und ich gucke gern mit meinem Handy

und zwar TikTok und YouTube und Netflix. Und ich esse

gerne Pizza und Döner und Nudeln und Chicken

Nuggets und Pommes und Cheeseburger und Hotdog

und arabisches Essen.

anonym



46

Also ich war wie jeder zu Hause, hab PS4 gezockt und

was mit meinen Geschwistern gemacht. Gefühlt habe

ich mich normal. Der schönste Moment war, 

ALS DIE SCHULE SCHLOSS.

Ich hätte gedacht, dass niemand von meinen Bekannten

oder Freunden Corona hat, aber dann habe ich erfahren,

dass meine Tante Corona hatte. Und ein Freund hatte es

auch.

Das mit den Masken hat brutal genervt. Dass ich Freunde

nicht treffen konnte, war auch scheiße      .

Ishak, 7d



47

anonym 



Mein Corona-Jahr war so, dass wir die ersten drei bis vier

Wochen gar nichts bekommen haben, dann ein paar

Wochen später haben wir dann Aufgaben von der Schule

bekommen, die wir bis nächste Woche Montag

bearbeiten mussten. Es war einerseits gut, aber auch

sehr kompliziert. Das Gute war, dass man ausschlafen

konnte, dann frühstücken konnte und so weiter. Aber das

Schlechte war: Man musste einen Stapel voller

Hausaufgaben machen und wenn man sie nicht machen

würde, würde man schlechte Noten dafür kriegen.

Sergen, 7c

 

48



49

Was ich gut fand, als wir nur Homeschooling hatten, war,

dass ich ausschlafen konnte, meine Hausaufgaben

machen, wann ich will, und so lange wach bleiben

konnte, wie ich will. Aber es war auch sehr langweilig nur

zu Hause zu sitzen, weil man nix machen konnte und

würde man rausgehen, würde es auch langweilig sein,

weil alles zu hat.

Was ich mir wünsche, ist, dass wir wieder mit der ganzen

Klasse Unterricht haben und nicht nur mit der Hälfte. Und

ich wünsche mir, dass alles wieder öffnet und wir keine

Masken oder so tragen müssen.

anonym



50

Am Anfang war es alles noch harmlos. Aber mit der Zeit

hab ich gemerkt, dass es wirklich nicht mehr lustig ist. Die

Regeln wurden strenger…

Aber auch durch Corona hab ich viele neue Freunde

kennengelernt, bin weiterhin mit Freunden rausgegangen.

Also Corona hat mein Leben jetzt nicht wirklich

eingeschränkt.

Nerin, 7c



51

Ich möchte wieder WPU haben und in der Hofpause

keine Maske tragen. Es ist anstrengend, die ganze Zeit

mit der Maske herumzulaufen oder so. Schön ist, dass

wir in Gruppen zur Schule gehen. Und traurig ist, dass

wir nicht so viel Freizeit haben wie in der Grundschule

und keine längere Hofpause.

Rooney, 7b

 



52

 

Es ist toll wegen Corona länger zu Hause zu bleiben       .

Aber die Masken stören       !

 

Arijan, 7c  



Es war sehr langweilig, fast nichts zu machen. 

Und die Masken nerven sehr.

anonym

53



Hallo, ich habe sehr viel in der Corona-Pandemie erlebt.

Ich wollte sehr gerne zur AG gehen, doch Corona hat es

verdorben. Wir mussten dann in den Lockdown und haben

dann zu Hause gearbeitet. Es war hart, aber ich habe

mich daran gewöhnt. Es wurde ein Impfstoff gefunden

und die Corona-Zahlen gingen runter. Zurzeit tragen wir

Masken und beherrschen es.

Bis bald!

Detlef, 7b

54



55

anonym 



56

Ich habe diese Zeit zu Hause verbracht. Ich habe

gehofft, dass das alles endet. Es hat mich überrascht,

dass wir überall Masken tragen mussten. Es war fast

immer langweilig zu Hause und am Anfang habe ich

mich gefreut, dass wir keine Schule haben, aber jetzt

freue ich mich, wenn ich Schule habe.

Mateo, 7a 



57

anonym 



58

Ich wollte zur AG Musikproduktion gehen, aber wegen

Corona konnte ich nicht. Ich konnte für fünf Monate

nicht mehr in die Schule kommen.

David Mboso, 7b



Als Corona angefangen hat, war es schwer für mich, mich

an alle Regeln zu halten, die man einhalten musste. Und

dann in eine neue Schule zu kommen, wo alles anders

war, war noch schwerer. Als wir Homeschooling hatten,

fand ich es ganz in Ordnung, ich habe es sogar gemocht,

zum Beispiel dass ich ausschlafen konnte und dass ich

meine Aufgaben machen konnte, wann ich wollte, war

einfach nice. Ich hatte dann mehr Zeit für mich und

konnte Sachen ausprobieren, die ich schon seit Langem

machen wollte, zum Beispiel mein Zimmer ganz

umgestalten, Malen lernen und meine Netflix-Liste ganz

zu Ende schauen. Das waren meine Corona-Erlebnisse.

Mary, 7b
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Mein Corona-Jahr war nicht so gut, weil meine ganze

Familie Corona hatte, zweimal sogar. Und naja, ich hatte

sehr Angst, dass meiner Familie etwas passieren könnte,

besonders meinem Vater, weil er Herzprobleme hat.

In der Schule müssen wir auch Masken tragen, das finde

ich nicht so gut. Gut finde ich das mit den Gruppen, dass

Gruppe A eine Woche zur Schule kommt und dann die

Gruppe B.

Und ein Verwandter von mir ist wegen Corona gestorben.

Cornel, 7a 
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Ayse Tugce, 7a
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anonym 



Mein Corona-Jahr ist langweilig, einfach nur langweilig.

Ich bin einfach nur gestresst, ich hab keinen Bock mehr.

Corona, wenn du das siehst, geh einfach, danke!!!!!!!!

Ich hatte selber mal Corona und es war echt nicht

nice. Corona, bitte verpiss dich aus meinem

Kackleben, BITTEEEEEEEEEEEEEEE!

Corona, wegen dir kann ich nicht shoppen, geiles

Essen essen UND Spaß im Leben haben.

Geh einfach, danke!!!

anonym
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Also ich war noch in der 6. Klasse, 2. Halbjahr, und wir

mussten wie heute (28.05.2021) nach Gruppen kommen

und ich hatte Glück, weil ich mit meinen besten

Freundinnen drin war. Meine Freundinnen und ich haben

noch ein Foto davon. Und dann kam ich in die 7. Klasse,

aber zum Glück kannte ich zwei Personen. Als wir uns alle

dann angefreundet haben, war das auch ein guter

Moment. Heute sind wir auch noch immer Freunde. Aber

ich vermisse meine Freunde noch, aber manchmal auch

nicht.

 

anonym
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Ich hatte genug Zeit, mich meiner Kreativität zu widmen,

das heißt ich habe angefangen besser im Geschichten

schreiben zu werden. Ich habe auch angefangen mich

sehr für Musik und Kunst zu interessieren. Außerdem

wurde ich besser im Zeit einteilen, da man im

Homeschooling keinen wirklichen Stundenplan hat.

Ich hatte zwar viel mehr Streit mit meiner kleinen

Schwester, aber das war nicht so schlimm. In der

Corona-Zeit ist mir nicht wirklich etwas Schlechtes

passiert, was sehr schön ist.

Aamina, 7b 
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Mein Corona-Jahr war sehr schlecht. Ich habe mich

komisch gefühlt, da ich sowas noch nie erlebt habe. Ich

war sehr überrascht, als man plötzlich Masken tragen

musste und nicht mehr zur Schule gehen durfte. Wegen

den strengen Maßnahmen sollte man zu Hause bleiben.

Manchmal tat ich das aber nicht, weil ich etwas

benötigte. Schule hatte man nur noch von zu Hause aus,

das war sehr anstrengend. Ich habe viel Zeit mit meinen

Eltern verbracht. Manchmal gingen wir einkaufen. Ich traf

mich manchmal auch mit Freunden. Wir konnten nicht wie

früher überall hingehen, da man einen Schnelltest

brauchte. Die meiste Zeit verbrachte ich zu Hause, indem

ich geschlafen habe oder eine andere Beschäftigung

gesucht habe.

Elissa, 7a  



Die Zeit war sehr schwer, weil ich alle Aufgaben alleine

lösen musste. Ich habe in meinem Kopf gedacht, wann

die Schule wieder aufmacht. Ich habe mich in den

Corona-Ferien eingesperrt gefühlt. Es gab keinen

schönen Moment, weil ich eingesperrt war.

 

anonym
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Ich fand dieses Jahr traurig, weil ich nicht verreisen

konnte und meine Familie in der Heimat nicht sehen

konnte. Und ich finde es nervig, dass man nicht mehr

normal einkaufen gehen kann, weil man Masken tragen

muss. Und wenn man Kleidung kaufen gehen will, muss

man einen Corona-Test machen. Was ich auch noch

traurig finde, ist, dass Leute aus meiner Familie gestorben

sind oder dass man keine Freizeitaktivitäten machen

kann.

Ayse, 7a 
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Seit einem halben Jahr kann ich nicht ohne Maske in

Geschäfte reingehen. Wenn ich heute schwimmen gehen

möchte, dann muss ich einen Termin machen. Man kann

viele Sachen zurzeit nicht machen: Schwimmen gehen,

nicht ins Stadion gehen. Bevor man verreisen will, muss

man einen Corona-Test machen. In manchen Ländern

muss man zwei Wochen in Quarantäne. Meine Familie in

München konnte uns nicht besuchen.

Valentino, 7a 
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Dina, 7b
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Amar, 7b



Es ist echt schwer, eine Maske zu tragen und nicht zur

Schule zu gehen. Warum? Weil manchmal verstehen wir

nichts von den Hausaufgaben und es ist anstrengend,

immer zu Hause zu bleiben. Aber dadurch haben wir

neue Sachen gelernt. Aber die Corona-Zeit war echt

schwer. Wir können unsere Freunde nicht sehen, aber mit

unseren Geschwistern bleiben und wir haben so viel Zeit

mit meiner Mutter und meinem Vater verbracht. Und das

Fasten war leichter, als wenn wir Schule hätten. Ohne

Schule ist echt nicht schön.

Ayat, 7c
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2020 war eines der kompliziertesten Jahre, die ich bis

jetzt erlebt habe. Endlich musste ich die Schule wechseln

(in die Oberschule). Das ist das Beste, was ich 2020

erlebt habe. Ich hatte mit vielen Leuten aus der

Grundschule keinen Kontakt mehr. Heutzutage sehe ich

sie, aber wir reden kaum noch miteinander. Wegen

Corona hatte ich mich manchmal eingeschlossen gefühlt

(Lockdown zum Beispiel war da dann). Ich hoffe, dass

2021 nicht gleich beziehungsweise ähnlich wird.

 

anonym



Ich hab viel gespielt und geschlafen.

Ich musste eine Maske tragen.

                                                            anonym
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                                                            anonym



Als Corona zum ersten Mal auftauchte, hatten wir die

Kontrolle über die Situation und alles war in Ordnung.

Aber mit der Zeit wurde es schlimmer und jetzt müssen

wir die Maske tragen, es gibt keine Schule und wir sind

die meiste Zeit zu Hause und die Dinge werden sehr

langweilig. Ich hoffe, dass niemand an dieser Krankheit

erkrankt und ich hoffe auch, dass diese Epidemie so

bald wie möglich endet.      

Sara, 7d
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Sara, 7d



Danke, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr

beim Projekt Corona-Chronik mitgemacht und eure

Erlebnisse und Gedanken geteilt habt!

Eure Geschichten und Bilder sind etwas ganz

Besonderes und die Corona-Chronik ist wirklich toll

geworden. Ihr könnt sehr stolz auf euch sein. Nicht

nur, weil ihr zusammen ein ganzes Buch geschrieben

habt. Sondern auch, weil ihr das Schuljahr 2020/21

trotz aller Schwierigkeiten gemeistert habt. Das war

sicher nicht einfach, aber ihr habt es geschafft.

Ich wünsche euch, dass eure weiteren Jahre an

unserer Schule ganz anders und viel schöner

werden als dieses Corona-Jahr.

Und ich wünsche mir, dass ich in euren weiteren

Jahren an unserer Schule noch mehr Geschichten

von euch lesen darf. 

DANKE

78



Danke, liebe Eleni, für die wunderbare Idee, die in

deiner Online-AG Kreatives Schreiben entstanden

ist. Und für deinen unermüdlichen Einsatz aus der

Ferne in diesem Schuljahr!

Danke, liebe Klassenleitungsteams des 7. Jahrgangs,

für eure Unterstützung bei der Umsetzung des

Projekts:

7a | Frau Hendrych & Frau Twardowski

7b | Herr Conrad & Frau Thäle 

7c | Frau Han & Herr Koltermann 

7d | Frau Besecke & Herr Rößner 

Danke, lieber Herr Fischer, dass Sie als Schulleiter

die Idee einer Corona-Chronik befürwortet und die

Entstehung dieses Buches so kurzfristig und

unkompliziert ermöglicht haben!

Sonja Maichl

Ganztagskoordinatorin der Schule am Schillerpark
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Unser Corona-Jahr

Wie haben unsere Schülerinnen und Schüler die

Zeit der Corona-Pandemie erlebt? Was haben sie

gedacht und gefühlt? Was war für sie besonders

schön, traurig, lustig oder überraschend? Woran

werden sie sich später erinnern, wenn sie an das

Schuljahr 2020/21 zurückdenken?

65 Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs

erzählen in Texten und Bildern von ihren

Erlebnissen in der Corona-Zeit... 


