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Ein Brief über: mein Leben in Zeiten von Corona
Am 13. März war die große Frage, ob die Schule weiterhin geöffnet wird oder doch
geschlossen. Leider stellte es sich heraus das Montag der 16. Märze 2020 vorerst der
letzte Schultag des Jahres 2020 ist. In diesem Moment wusste ich nicht genau was ich
davon halten soll. Ich wusste nicht ob ich mich freuen soll oder doch lieber nicht.
Am Montag den 13. verhielten sich viele Schüler in der Schule etwas merkwürdig.
Meine Klassenkameraden und ich empfanden ebenfalls den Tag sehr merkwürdig. So
verhielten sich die meisten in der Klasse an diesem Tag sehr zurückhaltend und sehr
ruhig. Als der Schultag zu Ende war, ging ich mit meiner Mutter einkaufen. Im
Einkaufszentrum rannten die Leute wie verrückt umher und kauften alles Mögliche ein.
Sie führten die sogenannten „Hamsterkäufe“ durch. Den Angestellten des
Einkaufszentrums war im Gesicht geschrieben wie nervös, überfordert, genervt und
gestresst sie zugleich waren. Als ich wieder nach Hause ging, war zum Glück alles
normal. Aber mich wunderte noch etwas, denn das einzige was noch in den
Nachrichten stand war „Corona“. Corona ist ein Virus, welcher erstmalig in der
chinesischen Stadt Wuhan ausgebrochen ist. Das Virus scheint sehr gefährlich zu
sein, da viele Nachrichtensender auch „die Welt“ regelmäßig darüber berichten. Ich
habe auch Angst vor diesem Virus. Ich sorge mich um meine Mama, meinen Papa,
meiner beiden Schwestern, meiner Oma, meine Opa, meiner Familie, Freunde und der
Gesellschaft.
Am Montag den 16. war es dann so weit, es war der letzte Schultag. Die Lehrer gaben
uns alle Arbeitsblätter für den Home-School. Das mit der Home-School ist sehr nervig.
Zu Hause merkt man wie wertvoll der Schulunterricht ist. Gerade dann, wenn man wie
ich seine stärken im mündliche mitmachen hat. Mir hilft ein Abwechslungsreiches
lernen und macht mir auch einen großen Spaß, welches nun jedoch durch das HomeSchool nicht mehr möglich ist. Zusätzlich hat man in der Schule Spaß am Lernen und
kann in den Pausen mit Freunden quatschen und spielen. Ich bin zwar erst neu an der
Schule, aber fühle mich sehr wohl.
Zurzeit stehe ich jeden Morgen sehr früh auf, um meine Schulaufgaben zu erledigen.
Das tue ich, um den restlichen Tag frei zu haben. In der Freizeit fahre ich jetzt öfter
Fahrrad und gehe spazieren oder joggen mit meinen Eltern. Zudem knobele ich in
meiner Freizeit vermehrt. Zu meinen Lieblings Knobelaufgaben gehört z.B. Mathe im
April. Ansonsten suche ich auch in YouTube nach Knobelaufgaben fürs Gehirn und
versuche diese zu lösen. Insgesamt habe ich zu Hause sehr viel Spaß mit meiner
Familie und meinen freizeitlichen Aktivitäten. Im Allgemeinen habe ich jetzt mehr Zeit
für Sachen, die ich sonst nicht machen konnte.
Allem in allem vermisse ich aber dennoch sehr mein altes Leben. Die Zeiten, in denen
ich mit meinen Freunden sitze und quatsche, die Schule besuche und mich im
Unterricht einbinde als auch ohne Einschränkungen das Haus verlassen kann. Ich
hoffe das die Kontaktsperre möglichst bald aufgehoben wird und wir wieder in die
Schule können. Ich wünsche mir auch, dass alle in der Familie, Freunde, Schüler,
Lehrer Gesund bleiben und erkrankte sehr schnell wieder gesund werden.

