
Die Reise von zwei Schülerinnen durch Corona 

 

Ein Schuljahr voll mit Abenteuern geht zu Ende. Es ist erstaunlich, wie viele 

Höhen und Tiefen es gab, Hoffnungen, Ängste und Testungen. 

Klara: Ich weiß noch, als wir letztes Jahr nach den Sommerferien wieder zur 

Schule gekommen sind. Meine Hoffnung, dass alles wieder normal wird, hat sich 

leider nicht erfüllt. Die Vorfreude darauf, wieder ohne Masken rumzulaufen, 

einen normalen Alltag zu haben und die durch Corona verbotenen Dinge wieder 

machen zu dürfen war anfangs riesig. 

Jana: Nach den Sommerferien bin ich glücklicher geworden, denn die Klasse 

wiederzusehen und endlich mal einen geregelten Tagesablauf zu haben hat mir 

sehr gefehlt. Obwohl, ich mich nach der ersten Schulschließung im März 2020 

zuerst gefreut habe, dass wir „3 Wochen“ frei haben. Je länger der Schulstart 

sich dann aber hingezogen hat, desto unglücklicher und demotivierter wurde ich. 

Klara: Ja genau, bei mir war es ähnlich. Nachdem ich realisiert hatte, dass der 

Virus nicht verschwinden wird, verschwanden auch meine Vorfreude und meine 

Hoffnungen. Als dann gegen Ende des Herbstes die Inzidenz wieder auf über 120 

stieg, hatte ich schon ein wenig Angst wieder zurück ins Homeschooling zu 

kehren.  

Jana: Leider wurde diese Angst zur Realität. Der Dezember kam, der Inzidenzwert 

für Deutschland lag bei knapp 200 und schon waren wir wieder im 

Homeschooling. Zwar haben wir nur 4 Tage Aufgaben bekommen und dann 

hatten wir auch schon die Weihnachtsferien, trotzdem war ich mir sicher nach 

den Ferien wieder zur Schule gehen zu können, auch weil die ersten Impfungen 

nun endlich verteilt worden sind. Dadurch erhoffte man sich, dass der 

Inzidenzwert schneller sinken würde, als im ersten Lockdown. Dieser Wunsch 

erfüllte sich jedoch leider nicht, denn weitere 5 Monate änderte sich nicht viel.  

Klara: In diesen 5 Monaten wurde das Impftempo zwar angezogen, trotzdem 

stieg der Inzidenzwert weiter auf über 300. Aber, nicht nur wir sind etwas besser 

mit der Situation klargekommen, sondern auch die Lehrer, unsere Familien und 

der Staat. Trotz der öfters auftretenden Kommunikationsprobleme oder des 

Stresses durch zu viele Aufgaben, verlief der zweite Lockdown insgesamt 

wesentlich besser als der erste. Leider hatte man sonst kaum eine Chance auf 

Ablenkung vom ganzen Schulstress, wie zum Beispiel durch ein Hobby oder das 

Treffen mit den engsten Personen. 



Jana: Obwohl immer mehr Leute sich getraut haben, sich impfen zu lassen, 

wurden plötzlich „neuartige“ Corona-Varianten entdeckt. Neben BioNTech 

wurden jetzt auch die Impfstoffe von AstraZeneca, Moderna und Johnson & 

Johnson zum Impfen verwendet. Doch jeder hat aus dem ersten Lockdown neues 

dazu gelernt. Wie man die Aufgaben am besten verteilt und bearbeitet, auch wie 

man den Alltag am besten einteilt. Trotzdem war die Zeit im Homeschooling 

nicht leicht, wie du schon gesagt hast. Mir persönlich wurde das alles zu viel. Ich 

musste alle Aufgaben fristgerecht abgeben, dabei meinen Bruder bei seinem 

ersten Schuljahr an einer weiterführenden Schule unterstützen und zusätzlich im 

Haushalt helfen. Man, war das stressig. 

Klara: Ich kann dich verstehen, zu Hause musste ich auch meinem jüngeren 

Bruder bei vielen Aufgaben helfen, öfters auch meiner Cousine. Als dann die 

Nachricht auf IServ kam, dass wir in der kommenden Woche wieder zur Schule 

gehen können, war das wie eine Befreiung für mich. Zwar konnte man auf Grund 

des B-Szenarios nur die Hälfte der Klasse wiedersehen, trotzdem war es ein 

schönes Gefühl endlich wieder aus dem eigenen Zimmer rauszukommen. 

Jana: Eine Sache hat sich jedoch geändert. Denn durch die hohe 

Ansteckungsgefahr, hat die Regierung beschlossen, dass wir Schüler*innen uns 

vor dem Unterricht testen lassen sollen. An jeder Schule wurde dies anders 

aufgebaut. Hier bei uns ist es so geregelt, dass auf dem Vertretungsplan die 

Testtage angegeben sind. Zu Hause testest du dich dann mit den von der Schule 

zur Verfügung gestellten Selbsttests. Bei einem negativen Test müssen dies 

deine Eltern auf einem Bestätigungszettel festhalten, den du dann am selben Tag 

vor der ersten Stunde deinem Fachlehrer vorzeigen musst. Wird der Test positiv, 

so musst du umgehend die Schule darüber informieren und bei deinem Hausarzt 

anrufen.  

Klara: Nach und nach sanken die Zahlen weiter, sodass wir Ende Mai als 

komplette Klasse wieder zur Schule gehen konnten. Abgesehen von der 

Maskenpflicht und den Selbsttests war eigentlich fast alles wieder so, wie es vor 

der Pandemie war. Sogar die Restaurants und Gastronomien durften wieder 

öffnen. Für die Freiheiten nehme ich einen Selbsttest gerne in Kauf.  

Jana: Außer natürlich du bist genesen oder geimpft. Mittlerweile hat sich das 

soweit entwickelt, dass wir Jugendliche, ab 12 Jahren, uns impfen lassen können. 

Nun lassen sich viele impfen, um geschützt zu sein, aber auch um die Normalität 

zurückzugewinnen. Mal sehen, wie es weiter geht… 
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