Schule in der Coronazeit – Beispiele aus aller Welt
Eine Reportage von Klasse 6c und Klasse 6d

(Bilder von Franka Grimm und Maia Munari)
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Das Projekt

Alle Schüler aus der sechsten Klasse (6d+6c) haben an einem sehr interessanten
Projekt teilgenommen. Sie haben sich in Gruppen geteilt und jede Gruppe sollte einen
Artikel, darüber schreiben, was in anderen Länder während der Coronavirus Pandemie
geschah und speziell, wie sich in anderen Ländern die Schulen organisiert haben.
Die Länder, die wir ausgesucht haben, sind Deutschland, Belgien, Israel, Österreich,
Schweiz, Norwegen, Neuseeland, Japan und Spanien.
Unsere Deutschlehrerin Frau Heickel, hat uns einige E-Mailadressen von den
Personen aus den verschiedenen Ländern gegeben, das waren entweder Schüler,
Lehrer oder Eltern. Wir haben im Internet recherchiert und dann die Interviews
gemacht. Manche Gruppen haben ein Meet oder Skype – Interview mit den Personen
organisiert und manche haben den Schülern ein Video mit den Fragen, die sie hatten,
geschickt.
Zuletzt haben wir alle Infos zusammen in einem Artikel geschrieben.
Viel Spaß beim Lesen!
Von Melania und Anna
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ISRAEL IN ZEITEN VON CORONA
von Melania Marcellino, Anja Balzer und Giovanni Porceddu aus der
Deutschen Schule Genua

EINE LANGSAME WIEDERERÖFFNUNG
Ab Sonntag, den dritten Mai, wurden in Israel wieder die Klassen 13 der Grundschule geöffnet, während die anderen Schüler am
Fernunterricht teilnehmen
sollen. Die letzten 2 Klassen
(11. und 12.) werden vor den
Abiturprüfungen auch wieder
in der Schule
unterrichtet. Ab Sonntag
(10.Mai) beginnt auch die
Arbeitswoche und die
staatlichen Kindergärten
werden geöffnet. In einer
Klasse dürfen nur bis 17 Schüler lernen und an einem Tisch kann nur
ein Schüler sitzen. Die Schüler müssen nur auf dem Pausenhof und
auf dem Schulweg die Masken tragen. Eltern und Lehrer müssen vor
dem Unterricht eine Gesundheitserklärung unterzeichnen und Fieber
messen.
Kindergärten und Krippen werden erst am Sonntag, den 10. Mai
geöffnet. Die Kinder lernen 5 Stunden pro Tag und 5 Tage in der
Woche.
Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatte Israel
zeitweise strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt, und jetzt darf
man bis 100 Meter vom Haus gehen.
In Ashkelon (eine Stadt in Israel) kann man Füchse in den Straßen
sehen.
Zusammenkünfte sind jetzt bis 20 Personen erlaubt, ab dem 17.Mai
werden es 50 sein und ab Juni 100.
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Eine Frau mit vier Kindern hat am 20.März einen Clip aufgenommen,
in dem sie sich über die Schwierigkeit der Situation in der Schule
beschwert.
Am 3.Mai hat der Schulbetrieb wieder begonnen, dennoch lassen
viele Eltern die Kinder vorsichtshalber zu Hause.
Im getrennten ultra-orthodoxen Schulsystem werden in dieser
Woche 127.000 Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen.
(Quellen: Jüdische Allgemeine, Galil.com, skytg24, Il Messaggero, today.com,
reuters, Audiatur Online)

Wir haben per E-mail Aaron (2007 geboren) und seine Mutter
gebeten, auf an unsere Fragen zu antworten, so haben sie uns ein
Video geschickt.

Aaron

Sara

INTERVIEW:
Did you do the homework in classroom or do you use another
platform?
 I sometimes used classroom and sometimes another
platform which name is mushrowe.
Did you study better at school or at home?
 I studied better at school because I am dyslexic and with
video conferences I didn’t receive so much help.
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Did you sometimes do conferences? How many lessons did you
do in a week? Were your videolessons noisy or followed the
students them quietly?
 Yes, I did about two video conferences each day. They
were always noisy!
In your opinion what are video lessons pros and cons?
 The pros are that I could follow them more concentrated,
but I am dyslexic, so I didn’t receive much help.
When do you start the video lessons?
 We started the day after the lockdown began, because
we have sometimes war and our school is prepared.
Did you do class tests? And how?
 We sometimes wrote little tests with Google Docs.
In Israel are you working or do you stay at home? How are
your family and you living this period?
 I’m working at home. In this time I’m very busy because I
have four kids and I have to help them with the
homework. I think that the first thing that I’m going to
do after coronavirus is to tidy our house!
In this time have you got more time to care for yourself?
 Yes because we don’t go to tennis clubs or anywhere
outside and we haven’t friends who come and go all day;
and no because we are all under pressure with the “smart
working”.
Do you think that staying at home so much time helps you to
think about things that in normal times you don’t care about?
 Yes! I have seen that my son Aaron has become more
motivated to work with the computer.
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In your opinion, how will life after coronavirus be?
 I think that after coronavirus the world will be more
sanitized and we humans will be more careful and afraid
of illness; I think that nobody wants new epidemic!
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Spannendes von den spanischen Schulen
von Maia Munari, Giordano Munari, Nicole Wong, Cecilia Bacigalupo

Am 8. Mai gab es in Spanien 219000
Infizierte, 25613 Opfer (Tote) und 123000
geheilte Menschen.
Die Schulen sind seit dem 11. März in
Madrid geschlossen, mehr als 10 Millionen
Schüler müssen von zuhause lernen. Sie
studieren durch verschiedene
Lernplattformen und machen bei
Videolektionen mit, diese werden von den
Lehrern organisiert.

Die Schüler müssen bis zum nächsten September warten, um wieder in
die Schule zu gehen. Die Lehrer können ab dem 11. Mai in den Schulen
wieder arbeiten. Kinder, die unter sechs Jahre alt sind, werden in die
Kindergärten gehen, weil viele Eltern arbeiten müssen und sie können
deshalb sich um ihre Kinder nicht kümmern.
Die Studenten in den Kursen, die den Sekundarstufe Zyklus
abschließen müssen (4° ESO, 2° Abitur und 2° FP), können seit
dem 25. Mai in Gruppen von maximal 15 Schülern in die Klasse
gehen, so kann man die Infizierung verringern. (gesucht am 30
April)
Einige Lehrer von der Plattform RedCor helfen Schülern, die
das Abitur schreiben müssen, um eine bessere Note zu
bekommen. (gesucht am 14 April)
In den Gemeinden mit mehr als 5.000 Bewohner benutzen sie
diesen Plan seit dem 2.Mai:
Von 6:00 bis 10:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 23:00 können
die Erwachsenen ab 14 Jahre Spaziergänge und Sport, die
nicht professionell sind, machen. Von 10:00 bis 12:00 Uhr
und von 19:00 bis 20:00 Uhr können die älteren Menschen ab
70 Jahren spazieren gehen. Die Kinder unter 14 Jahren, die
von einem Erwachsenen begleitet sind, können von 12:00 bis
19:00 Uhr nach draußen gehen.

(Quelle: el mundo, Ministerio de Sanidad)
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Meinungen:
Giordano Munari: Ich glaube, dass Spanien ein bisschen früher die Schulen zumachen
konnte, aber es hat einen Plan von den Uhrzeiten gemacht, die anderen Länder glaube ich
nicht, so hat Spanien eine sehr gute Idee gehabt.

Maia Munari: Ich denke, dass Spanien besser als Italien organisiert ist, weil 1. sie haben
gesehen, wie das Problem in Italien war und 2. sie haben im Fernseher Lektionen für die
Kinder, in verschiedenen Stunden, hergestellt. So konnten sie besser lernen.

Cecilia Bacigalupo: Meiner Meinung nach hat sich Spanien gut organisiert. Ich finde gut,
dass Spanien einen Plan aufgestellt hat. Auch gut finde ich, dass manche Lehrer den
Schülern helfen, um eine gute Note zu bekommen.

Nicole Wong: Meiner Meinung nach, ist der Plan von den Uhrzeiten eine gute Idee, weil so
sind nicht viele Leute in der gleichen Zeit draußen waren und die Gefahr der Ansteckung
sich vermindern konnte.

Verbessern sich die Schulen?
Interviews:

(08.05.2020)
Interview mit Silvia Garcia (Lehrerin):
Wir haben mit der Lehrerin Silvia Garcia ein Interview
gemacht.
Sie lehrt in einer spanischen Schule in Topeka, Kansas.
Das Interview haben wir per WhatsApp gemacht.

1.In welcher Schule lehren Sie?
Ich lehre in einer spanischen Schule in Topeka, Kansas.
2. Wie organisieren sich die Lehrer in dieser Situation?
Der Bezirk gibt uns Instruktionen, wir laden Videos auf Youtube, dadurch können die Schüler
lernen. Und sie können die Videos immer wieder sehen.
3. Wie finden die Lehrer diese Situation, haben sie Schwierigkeiten?
Mir ist lieber die Schüler an der Schule zu sehen als virtuell. Ich liebe meine Schüler und ich
vermisse sie sehr. Deshalb hoffe ich, dass wir uns hoffentlich wiedersehen können.
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4. Wann denken Sie, dass die Schulen aufmachen werden?
Ich bin nicht sicher, aber bis zum Halbjahr werden die Schüler in meiner Schule nicht
zurückkommen.
5. Denken Sie, dass sich etwas ändern wird, wenn die Schulen wieder öffnen?
Ich denke schon...Aber ich weiß nicht genau was.
6. Seit wann ist die Schule geschlossen?
Seit dem 11. März.
7. Wie viele Unterrichtsstunden lehren Sie pro Tag?
Jeden Tag lehre ich circa vier Stunden.
8.Ihrer Meinung nach, warum wurden die Schulen nicht vorher geschlossen?
Ich glaube, weil niemand das bemerkt hatte. Die Meisten dachten, dass das nichts
Schlimmes war. Und deshalb wurden die Schulen später geschlossen.

(06.05.2020)
Interview mit Patricia Tablado (Lehrerin):

Wir haben auch mit einer anderen Lehrerin, ein Interview gemacht.
Sie heißt Patricia Tablado und sie lehrt in einer von den vielen
Schulen in Madrid.
1. Wann haben die Schulen geschlossen?
Ich wohne in Madrid und hier hat die Schule den 11. März geschlossen. Außerhalb Madrid
haben alle Schulen in der Woche vom 16. März geschlossen.
2.Wie sind die Lehrer in dieser Situation organisiert?
Es hängt von der Schule ab. In meiner Schule schicken wir Hausaufgaben, manchmal
schicken wir ein Video, manchmal benutzen wir eine App. Meistens müssen wir schicken,
was die Kinder geschrieben haben, aber es ist nicht immer so. Meine Kinder sind 5 und 7
Jahre alt und ich weiß, dass die älteren Schüler mehr Hausaufgaben kriegen und sie sollen
alles schicken.
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3. Wie organisieren sich jetzt in dieser Situation die Lehrer? Sind sie in Schwierigkeiten?
Das kommt darauf an. Es gibt Lehrer, die zu den gleichen Zeiten arbeiten, (seit Beginn von
dieser Situation) sie mussten alle Unterrichte umformulieren, um sie an die online-Lektionen
anzupassen. Aber wir denken, dass jetzt, zwei Monate später, sie sich besser organisieren
können. Die Lehrer der Kinderhorte (also die die English, Karate und Schwimmen lehren)
haben fast keine Arbeit mehr.
4. Wann glauben sie, dass die Schule geöffnet wird?
Uns haben sie gesagt, dass die Schule im September geöffnet wird, aber es kann sich
ändern. Die Kinder, die bis 6 Jahre alt sind, können in die Schule gehen, wenn beide Eltern
draußen arbeiten müssen. Aber es gibt Städte (wie Madrid), die sagen, dass am ersten Juni
die Schulen öffnen, um 15 Tage Unterricht zu machen bevor der Sommer kommt. Ich denke,
dass das nicht gemacht werden wird.
5.Denken Sie, dass in der Schule etwas sich ändern wird, wenn die Schüler dahin
zurückkommen?
Man sagt, dass es wenige Schüler in den Räumen geben wird, aber man weiß es noch nicht
genau. Ich hoffe, dass sie eine Lösung finden werden, denn es handelt sich um ein sehr
komplexes Problem. Es gibt keinen Platz für zwei Klassen von Schülern oder Lehrern, die
dies zu einem Zeitpunkt tun können, der mit Leben oder Momente ohne Arbeit vereinbar ist.

6.Wie viele Stunden machen ihre Kinder pro Tag?
Mein Sohn, der 5 Jahre alt ist, soll circa pro Tag 2 Videos ansehen ( eins über Lesen und
eins über Mathematik oder Englisch) und er macht 2 oder 3 Arbeitsblätter. Meine Tochter,
die 8 Jahre alt ist, erhält jede Stunde eine E-Mail mit dem Material, von 9 bis 5 Uhr, außer
von 1 bis 3 Uhr.

7.Hat die Schule Ideen, um diese Situation zu verbessern?
Uns hat niemand etwas gesagt. Leider weiss ich das nicht. : (

(30.04.2020)

Interview mit Irene Perez (Schülerin):
Irene Perez ist eine Schülerin, die in Madrid wohnt,
sie lernt in der Schule San Diego de las Rozas und sie ist 13 Jahre alt.
Wir haben ein Interview per Videokonferenz organisiert.
1.Seit wann ist die Schule geschlossen?
Die Schule ist seit dem 11. März geschlossen und von diesem Tag sind
wir nicht mehr in die Schule gegangen.
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2.Bis wann werden die Schulen zu sein?
Also, die Lehrer sind nicht sicher, ob wir dieses Jahr in die Schule zurückkommen und das
ist fast sicher, dass wir nicht wieder in die Schule gehen, bis den nächsten Jahr im
September und deshalb machen wir Videokonferenzen, um das nach zu holen, aber bis jetzt
sind sie noch nicht sicher, ob wir am besten im Juni zurückkommen oder im nächsten Jahr.
3.Glaubst du, dass es besser ist, wenn die Schulen geschlossen bleiben oder nicht?
Beziehst du dich auf die Schule oder im Haus zu bleiben?
Auf die Schule. Um ehrlich zu sein, ich denke, dass das Jahr schon virtuell enden wird, weil,
wenn wir zurückkommen, dann werden wir viele Klassenarbeiten plötzlich machen und es
würde ein sehr großer Unterschied sein, also die Menschen werden, durch zu viele
Klassenarbeiten alle zermürbt sein und ich würde deshalb dieses Jahr virtuell enden. Aber
diese ist nicht meine Entscheidung.
4. Würdest du gerne in die Schule gehen?
Die Wahrheit ist ja, viele Male sagen wir nein, weil wir nicht lernen wollen, aber am Ende
vermisse ich meine Freunde, in meiner Klasse zu sein, lernen, arbeiten..., weil es für uns
sehr schwierig ist von zuhause zu arbeiten und was die Lehrer uns schicken, ist kompliziert
alleine zu machen.

5. Wie kommuniziert ihr mit den Lehrern und den anderen Schülern?
Also schau, in meiner Schule benutzen wir eine Plattform, die Teams heißt,
da können wir Gruppen wie im WhatsApp machen, wo die Lehrer
uns die Aufgaben schicken, wenn man eine Frage hat, weil du nicht
weißt, wie du etwas machen musst, da kannst du mit ihnen
allein Privat sprechen, sowie eine Nachricht in WhatsApp, und einige
Tage der Woche geben sie uns einen Kalender, sowie wir es in der
Schule hätten und wir machen Unterricht. Die Klassenarbeiten, zum
Beispiel, machen wir mit offenen Kamera, sodass sie wissen, dass
wir nicht aus den Büchern abschreiben.

6.Wie viele Unterrichtsstunden machst du?
Normalerweise haben wir zwei oder drei virtuelle Stunden, und ja, wir haben sie fast immer
früh; in letzter Zeit wachte ich circa um 10:00 oder 11:00 Uhr auf, aber diese Stunden
fangen, normalerweise, um 8:00 oder 9:00 an und alle Tage soll ich früh aufstehen. Pffffffff…
7.Wenn du keine Materialen hast, kannst du sie in der Schule holen?
Materialien in der Schule? Also, nein! Die Wahrheit ist, dass bevor ich weggegangen war,
mir die Lehrer empfahlen die Materialien, die ich in der Schule hatte, mit zu bringen, weil es
ganz sicher war, dass wir nicht in die Schule zurückkamen, aber ich habe einige Mitschüler,
ein bisschen unaufmerksam, die die Materialien da gelassen haben und die Lehrer schicken
Fotos von den Seiten der Bücher für die Leute, die keine Bücher haben.
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8.Wenn die Schüler in die Schule zurückkommen, werden sie zusammen oder allein sitzen?
Also, ich denke, dass es fast sicher ist, dass die Tische, wie sie in der Schule waren, (mit
einem Partner zusammen), haben einen sehr kleinen Abstand und sicherlich müsste er
größer sein, weil wir in einer enge Entfernung sind.
9.Glaubst du, dass in den ersten Tagen die Kinder in den Hof gehen werden können?
Also, gute Frage… . Die Lehrer werden uns Freizeit geben, weil sie uns nicht viele Stunden
nacheinander ohne Pausen machen lassen werden, sie müssen viel Vorsicht haben, sodass
wir nicht miteinander in dem Hof sind. Ich kann dir nicht antworten, es ist sehr schwierig in
den Hof zu gehen, ich weiß nicht, was die Lehrer machen werden…
10.Denkst du, dass die Mensa geöffnet wird?
Die Mensa sollte nicht geöffnet sein, aber wenn sie öffnen würde, dann sollten die Schüler
nicht in der Nähe von anderen sitzen, am besten lassen sie uns Platz zwischen einander. Ich
weiß nicht, weil gegenüberliegend konnten wir auch nicht setzen und man sollte Platz
zwischen einander lassen.
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Situation von Covid-19 in der Schweiz
(Von Leonardo, Kris, Nicola und Fillippo)
Die Schulen in der Schweiz sind bis zum 11. Mai geschlossen gewesen,
als die Schulen wieder starteten, wussten die Kinder nicht, was sie
machen sollen. Die Kinder, bis zur dritten Klasse bekommen keine Noten,
weil sie noch zu klein sind. Die Schüler machen keine Videokonferenzen
während der Coronapause, sondern sie schauen kleine Filme in
WhatsApp an; Diese dauern 10/15 Minuten ungefähr. Die Schüler, die
schon in die fünfte Klasse oder in die höheren Klassen gehen, nehmen an
maximal 4/5 Videokonferenzen am Tag teil.
Die Kinder bis der dritte Klasse bekommen keinen Noten, weil sie zu klein
sind, aber seit der Vierten Klasse bekommen die Noten, weil sie schon
größer sind.
Die Schweiz könnte den Schülern gegenüber solidarischer sein, weil die
Stadt, zum Beispiel früher die Masken gegen Covid-19 in die Häuser
bringen könnte. Die Lehrer passen auf, dass es den Schülern gut geht
In Italien gibt es mehr Infizierte Personen als in der Schweiz. In der
Schweiz gibt es 29.981 (bestätige) Infekten und es sind 1.447 (bestätige)
Personen gestorben, 25.200 Personen sind aber wieder gesund
geworden.
Heute kann man nicht zum Restaurant gehen, außer wenn man eine
Familie aus nicht mehr als 4 Personen ist; Bar und Diskotheken sind
geschlossen; man kann nicht campen; öffentliche, private und sportive
Veranstaltungen sind jetzt verboten; Kinos, Zoos, Schwimmbäder und
öffentliche geschlossene Gebäude sind noch zu.
Quellen: https://www.tvsvizzera.it/tvs/epidemia_coronavirus--la-situazione-insvizzera/45590960
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19_del_2020_in_Svizzera
Und das Interview
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Das Interview:
Wir haben Aaron (Klasse 1) und Salome (Klasse 3) und ihre Mutter
interviewt. Sie wohnen in Basel.
So sind die Schulen während der Corona - Zeit in der Schweiz
organisiert:
1. Werden die Schulen im September starten? Oder werden sie früher
starten?
In der Schweiz sind die Schulen nur bis 11. Mai geschlossen gewesen.
2. Wenn die Schulen wieder aufmachen, was werdet ihr tun?
Wenn die Schulen wieder starten, die Kinder wissen, was sie machen
sollen.
3. Wie werden die Schüler benotet?
Die Kinder bis zu der dritten Klasse bekommen keinen Noten, weil sie
noch zu klein sind.
4. Haben mal sich die Lehrer um die Psychologie der Schüler besorgt?
Die Lehrer passen auf die Psychologie der Schüler auf. Der Lehrer von
Aaron bringt die Hausaufgaben mit dem Fahrrad zu den Schülern.
5. Hier in Italien haben wir keine Nachrichten von der Schweiz, deshalb
wollte ich fragen, wie die Situation dort ist?
In Italien gibt es mehr Infizierte als in der Schweiz. In der Schweiz gab
gibt es 29.981 (bestätige) Infektionen und es waren 1.447 (bestätige)
Personen gestorben, 25.200 Personen sind aber wieder gesund
geworden.
6. Hat der Staat sich solidarisch mit den Schülern gezeigt?
Die Schweiz sollte mit den Schülern solidarischer sein, weil der Staat
zum Beispiel früher Masken gegen den Covid-19 in die Häuser bringen
könnte. Aber der Staat hat früh wieder Schulen geföffnet.
7. Welche digitalen Plattformen beziehungsweise Apps benutzt ihr für
den Unterricht?
Die Schüler machen keine Videokonferenz, sondern sie schauen kleine
Filme in Whatsapp an; diese dauern 10/15 Minuten ungefähr. Einige
Schüler, die schon in die fünfte Klasse oder in größere Klassen gehen,
nehmen vielleicht an 4/5 Videokonferenzen am Tag Teil.
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8. Ab wann konnten die meisten Lokale wieder geöffnet werden?
Ab 27. April konnten die Friseure, Schönheitszentren, Gartenschäften,
Grundnahrungsmittel und Blumenläden wieder öffnen.
9. Ab wann könnt ihr aus der Schweiz wieder herausgehen?
Wir können vielleicht ab 11. Mai aus der Schweiz herausfahren, aber es
wird immer Kontrollen auf der Straße geben.
10. Seit wann könnt ihr euch mit euren Verwandten wieder treffen?
Wir können unsere Verwandten ab 11. Mai wiedersehen.
11. Zu wie vielen Personen pro Familie könnt ihr einkaufen gehen?
Pro Familie kann nur eine Person einkaufen gehen, aber Personen, die
älter als 65 Jahre sind, sollen nicht herausgehen.
12. Was ist heutzutage in der Schweiz verboten?
Man kann nicht zum Restaurant gehen, außer wenn man eine Familie
aus nicht mehr als 4 Personen ist; Bar und Diskotheken sind
geschlossen; man kann nicht campen; öffentliche, private und sportive
Veranstaltungen sind jetzt verboten; Kinos, Zoos, Schwimmbäder und
öffentliche geschlossene Gebäude sind noch zu.

Aktuell:

Jetzt gehen Aaron und Salome seit einigen Wochen wieder in die
Grundschule. Es hat sich nicht viel geändert. Nur die Klassen beginnen
zu verschiedenen Zeiten und sie machen die Pausen nicht zusammen.
Sonst ist alles normal.
Auch das Leben in der Schweiz ist wieder fast normal.
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Belgien in Zeiten von Coronavirus
Von Guglielmo, Anna, Anna und Chiara
Leider gibt es fast auf der ganzen Welt das Coronavirus, Belgien gehört dazu.
Am 13. März wurden Schulen und Geschäften ganz geschlossen und Belgien war
im Lockdown.
Jetzt sollte Belgien sich zu Hause organisieren, damit Schulen, das Europäische
Parlament und wichtige Unternehmer mit dem Programm weitergehen konnten .
Die Schüler von Belgien haben angefangen, an
Videolektionen teilzunehmen und in verschiedenen
Lernplattformen Hausaufgaben und Klausuren zu
machen. Die meisten belgischen Schulen nutzen Office
365 und Jitsi Meet, um die Schule nach Hause zu
bringen.
Meistens
hatten
die
Schüler
4
Unterrichtsstunden am Tag, es hängt davon ab, in
welcher Stufe die Schüler sind.
Insgesamt sind die Schulen ungefähr zwei
Monate geschlossen geblieben. Am 4.Mai
hat die Zweite Phase angefangen: am 11.Mai
haben die Kindergärten wieder eröffnet, am
18. die Sechsten Klassen und die
Abiturklassen und am 25. die ersten zwei
Klassen der Grundschulen. Die restlichen
sollen noch von zu Hause lernen.

Hier spricht der Schulleiter von einer Schule
in Brüssel: “ Um die soziale Distanzierung von
mehr als zwei Meter möglich zu machen, und
um 280 Schüler zu begrüßen, werden wir
zwei Gruppen zu je 60 am Montag und
Donnerstag haben, und zwei Gruppen zu je
75 Dienstag und Freitag ".

( Quellen: Corriere della Sera - Ansa - La Repubblica)

16

Interviews mit :
Teresa

Caterina

Wir haben zuerst mit Teresa Jurilli, einer Frau, die im Europäischen Parlament
arbeitet und dann mit Caterina Ruiz Jurilli, einer Studentin von einer europäischen
Schule, ein Interview geführt.
Teresa:
1.Wie hat sich Belgien beim Coronavirus organisiert?
Eine Gruppe von Experten hat einen Kalender hergestellt, wo die Phasen
der Notsituation erklärt wurden. Die Entscheidungen haben nicht die
einzelnen Bürgermeister getroffen, sondern diese Experten für ganz
Belgien.

2.Wie war die Situation der Ansteckungen am Anfang und wie sieht jetzt
aus?
Am Anfang waren die Ansteckungen ziemlich stabil, aber es gab trotzdem
viele Tote. Jetzt sind die Ansteckungen immer weniger.
3.Wie haben Sie sich in der Notsituation organisiert?
Bei uns war es nicht kritisch wie in Italien, weil wir draußen gehen konnten
und die Parken geöffnet waren. Mit der sozialen Entfernung konnten wir
auch Sport treiben und draußen bleiben.
4.Waren Sie am Anfang der Notsituation besorgt?
Ich war sehr besorgt, weil, wie ich schon gesagt habe, die Situation bei uns
nicht so kritisch war. Ich war aber mehr für meine ganze Familie besorgt,
weil sie in Italien lebt.
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5.Ist in Belgien die Schutzmaske Pflicht?
Hier in Belgien entscheidet jeder Bürgermeister für seine
Stadt, ob die Bewohner eine Schutzmaske tragen müssen.
Hier in Bruxelles, wo ich wohne, ist es nicht Pflicht trotzdem
trage ich eine.

6.Ist es in Belgien wie in Italien, dass manche Geschäfte und Firmen
geöffnet haben?
Ja, fast alle Geschäfte haben jetzt geöffnet und auch fast alle Firmen, wie
zum Beispiel die Industrie von Lebensmittelprodukten (Lotus, Godiva) und
Schokolade. Leider haben die Restaurants noch nicht geöffnet; sie werden
am 8. Juni öffnen. Sportzentren müssen bis September auf die
Wiedereröffnung warten.
7. Wir wissen, dass sie im Europäischen
Parlament arbeiten. Wie haben Sie bis jetzt
gearbeitet? Haben Sie viele Videokonferenzen
gemacht? wie hat sich das Europäischen
Parlament organisiert?
Ich denke, dass sich das Europäische Parlament
sehr gut organisiert hat. Ich konnte ab sofort von
zuhause arbeiten und konnte mit Skype mit
meine Mitarbeiter Videokonferenzen machen.

Caterina
1. Wie ist es bei dir zu Hause zu lernen?
Bei mir ist es sehr langweilig und hässlich, weil ich besser finde, wenn ich
mein Lehrer in den Augen sehen kann.

2. Mit welchen Programmen lernst du?
Ich lerne mit meinen Tablet, wo ich 365-Microsoft benutze. In diesem
Programm gibt es die “Sektion T”,wo man Hausaufgaben und
Videolektionen machen kann. Die ganze benutzt dieses Programm.
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3. Ist das Lernen besser zuhause oder in der Schule?
Ich persönlich finde, dass es besser ist, wenn ich in der Schule lerne: Hier
gibt es zu viel Ablenkung und wir haben keinen Rhythmus. Es ist manchmal
sehr schwierig, sich zu konzentrieren.
4. Wie werden die Zeugnisse in diesem besonderen Jahr bewertet?
Wir haben im Januar Prüfungen gemacht, die bewertet wurden. Wegen
dieser Notsituation gehen diese Bewertungen ins Endzeugnis. Was für ein
Pech für manche Studenten. zum Glück bin ich gut gewesen.
5. Wie unterrichten die Lehrer in dieser Situation?
Meiner Meinung nach, geben uns die Lehrer sehr viele Hausaufgaben und
machen zu wenig Videokonferenzen.
6. Was machst du in dieser Quarantäne in deiner Freizeit?
Wenn ich mit dem Lernen fertig bin, dann benutze ich Social Networks, um
mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Ich spiele auch Klavier.
7. Wie war der Lockdown für dich?
Ich glaube, dass der Lockdown in Belgien ein wenig
besser war als das von Italien. Ich konnte mich ab
und zu mit meinen Freunden im Park treffen, weil
das war erlaubt. Das hat sehr viel geholfen.

Das war die Situation in Belgien
Von : Anna, Guglielmo. Anna Chiara
Danke auch an Teresa Jurilli und Caterina Ruiz
Jurilli.
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Norwegen in der Pandemie: Wie machen die das?
von Andrea, Matteo, Rocco
Ergebnisse der Recherche im Internet:

So sind die Schulen in der Corona - Zeit in Norwegen organisiert: Die COVID19-Pandemie tritt in Norwegen als Teil der weltweiten COVID-19-Pandemie auf,
die ihren Anfang in China nahm. Fälle treten in Norwegen seit Ende Februar 2020
auf. Ursache der Erkrankung ist der Erreger SARS-CoV-2. Ein erster Todesfall
wurde am 12. März bekannt. Mitte März 2020 zählte Norwegen zu den am
stärksten betroffenen Ländern in Europa. Am 12. März 2020 wurde die
Schließung von Schulen und weiteren öffentlichen Einrichtungen bekannt
gegeben. Diese Maßnahmen werden seit dem 20. April 2020 stufenweise
gelockert.
Quelle: WIKIPEDIA

Auch Norwegen schickt ein medizinisches Team nach Italien. Solidarität in
Europa sei nicht nur eine theoretische Übung, so Norwegens Außenministerin.
"Wir haben die Infektion in Norwegen unter Kontrolle, während Italien auf dem
Höhepunkt der Krise steht."
(Bent Hose, norwegischer Gesundheitsministerium)
Norwegen selbst hat bis Sonntag rund 5.600 Corona-Infizierte registriert. Bisher
starben 71 Menschen in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus.
Quelle: RAINEWS

Viele Eltern fordern, Kitas und Schulen schnell zu öffnen. Dabei ist bislang wenig
erforscht, welche Rolle Kinder bei der Ausbreitung der Pandemie spielen. Und
nicht nur Eltern leiden: Kinder können ihre Freunde nicht sehen, verpassten
Schulstoff, einige müssen mit der ganzen Familie in beengten Wohnungen
ausharren. Seit die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus etwas
gelockert wurden, häufen sich Forderungen nach der Wiedereröffnung von Kitas.
Doch die Entscheidung wäre eine riskante Rechnung mit drei entscheidenden
Unbekannten. Deutschland schaut dafür nach Skandinavien.
Quelle: SPIEGEL.DE
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Die Interviews

E-Mail mit Heike
Heike:

In Heikes Familie gibt es 4 Kinder, Emma (16), Ida (13), Lotta (10), Paul (7) Jahre
alt.
Emma geht in das Gymnasium und die anderen 3 gehen in die Montessori Schule.
Sie gehen seit dem 27. April wieder in die Schule, aber nicht alle Klassen, sondern
nur einige.
Sie blieben 5 Wochen lang zu Hause, und sie kriegten einige Arbeitsblätter per EMail.
Die Arbeitsblätter kamen am Montag für die ganze Schulwoche.
Es waren Arbeitsblätter zu den Fächern Norwegisch, Englisch, Mathematik,
Geographie und Naturkunde.
Die Videokonferenz dauerten oft 15 Minuten und dann hatten die Kinder
Infomaterial.
Für Sport mussten die Kinder Videos schicken, wobei sie spezielle Aktivitäten
machten.
Heike ist eine Tanzlehrerin und hat eine Tanzschule.
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Interview mit Marco: Die Situation heute in Norwegen

Wir haben Marco Hirnstein interviewt, er ist ca 40
Jahre alt. Professor an der Uni.
Marcus hat zwei Kinder: einer geht in den
Kindergarten (5) und der andere ist 1 Jahr alt.
Sein Beruf geht weiter aber er arbeitet nur zwei oder
drei Tage im Büro und die anderen Tage arbeitet er
am Computer zu Hause.

1. Marco, seit wann ist die Schule und die UNI geöffnet?
A: Man kann seit dem 27. April in die Schule wieder gehen, aber nicht alle
Klassen sondern nur einige.
2.Wie viele Fälle von Coronavirus gibt es jetzt?
A: Es gibt keinen Corona Fall mehreren Wochen.
3.Kann man Sport treiben?
A: Beim Fußballtraining ist es sehr anders als vorher, sie machen nur einige
Gruppen von maximal 5 Kindern. Sie müssen einen Meter einer von dem anderen
Abstand halten.
4. Kann man die UNI besuchen?
A: Man besucht die Universität, aber nicht in großen Gruppen. Wir arbeiten
online.
Wir danken Marco für das Interview!
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INTERVIEW:
The student Antonio
1) What's your name? How old are you?
Antonio, 10
2) How is school and teachers in this situation
of emergency organized? We are 3 groups and
we are at school at different times (first my group and so the other group and so
the third)
3) Is it easy to work on-line and which platform do you use? Have got the students
and teachers any problems with the lessons online? We used ZOOM and MEET.
We got homework on CLASSROOM. It worked well.
4) How long has it been closing school and since when? The school closed on the
12th March and stayed closed for five weeks.
5) How many lessons do the students online every day? How many hours a day?
Typically 4-5 lessons, approximately 4 hours in total.
6) In your opinion did the "Lock Down" in Norway work? Yes
7) Could you practice/play Sport outside during the lockdown? No, we could not
play Sport outside. But now, we can play soccer again.
8) How is the situation now in Norway? We do everything in small groups

Zusammenfassend:
Norwegen hatte immer wenige Fälle von Covid-19,
Da wir jedoch interessiert waren, beschlossen wir, einige norwegische Bürger zu
interviewen, die uns wichtige Informationen gaben.
Die Schulen in Norwegen haben seit dem 17 April wieder geöffnet.
Nach Aussage unserer beiden Befragten Antonio und Markus hat sich die
Situation in Norwegen in kürzester Zeit beruhigt.
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Antonio ist zehn Jahre alt. In seiner Schule organisierten sie sich, die zur Schule
gingen, aber in geteilten Gruppen und zu verschiedenen Zeiten.
Sie nutzen das Klassenzimmer für Hausaufgaben und verwenden sowohl Zoom
als auch Treffen für Videokurse. Die norwegische Schule wurde am 12. März
geschlossen und im April wiedereröffnet. Sie machen vier bis fünf Stunden am
Tag (ungefähr vier Stunden).
Laut Antonio wurde die Sperrung von den Norwegern sehr gut befolgt. Während
der Quarantäne konnten sie keinen Sport treiben, aber jetzt können sie wieder
Fußball spielen.
In Norwegen sind sie fast wieder normal und schaffen es, alles in kleinen
Gruppen zu erledigen.
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Corona: Wie läuft´s in Österreich?
(von Franka, Camilla, Ludovica und Blue)

Ausgangssperre und Läden
So sind die Schulen in der Corona - Zeit in Österreich organisiert:
In Österreich galt schon seit Sieben Wochen Ausgangssperre. Man darf
zwar spazieren, Einkaufen und zu der Arbeit gehen, aber mit 1m Abstand!
Ab Anfang Mai konnte man sich wieder mit anderen treffen und in Restaurants gehen.
(mit Abstand!) Kleine Läden wie Baumärkte und Gartencenter öffneten wieder.
In Supermärkten, Bussen und Bahnen muss man aber einen Mundschutz tragen. Die
Grenze zu Deutschland blieb allerdings noch zu.
(Quellen: blinde Kuh und fragfinn)

Erkrankte in Österreich
Die Zahl der infizierten Österreicher nimmt weiterhin ab. Am Montag,den 11.5.
2020,(9.30 Uhr) gibt es 1.111 Menschen, die aktiv am Coronavirus erkrankt sind.
(Quelle: VIENNA.AT (aktuell))
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Ausgangsbeschränkungen laufen aus:
Die seit 16. März geltenden "Ausgangsbeschränkungen " laufen mit 1. Mai zwar aus,
die zentrale Einschränkung bleibt aber bestehen: wer im öffentlichen Raum unterwegs
ist, muss weiterhin einen Mindestabstand von einem Meter zu allen Personen
einhalten, die nicht im selben Haushalt leben. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt der
Mindestabstand aber nur, wenn er auch eingehalten werden kann.
(Quelle von https://www.news.at/)

Die Schulen:
Wann öffnen Schulen wieder in gewohntem Umfang?
Bereits mit 4. Mai öffnen die Schulen wieder ihre Pforten. Zu diesem Zeitpunkt
allerdings erstmal nur für Schüler, die in diesem Schuljahr Abitur absolvieren werden.
Am 15. Mai halten Lehrer von Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neue Mittelschulen und
Sonderschulen ihre Konferenzen ab, um ab 18. Mai für Schüler dieser Schultypen
wieder regulär zu öffnen. Am 29. Mai findet die Lehrerkonferenz für AHS-Oberstufen,
Berufsschulen, berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie Polytechnische
Schulen statt, um direkt nach Pfingsten am 3. Juni auch für diese Schulstufen zu
öffnen.
( Quelle von (https://www.news.at/)

Wir haben auch einige Interviews mit Kindern aus Österreich gemacht.
Lest weiter!
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Das Interview: Mit Aaron Schreiegg
Wo wohnst du?
Ich wohne in Liezen, einer Kleinstadt mit ca. 8000 bis 9000 Einwohnern in
Österreich.
Ist dort Quarantäne?
Nein, aber eine Zeit lang waren die meisten Geschäfte geschlossen.
Mittlerweile haben sie wieder offen, aber es herrscht Maskenpflicht in den
Geschäften und man muss min. 1 m Abstand zu anderen Personen halten.

Darfst du deine Hobbys ausüben?
Mein Hobby, welche ich am meisten betreibe, ist Stunt Scooter fahren. (Kann
leider kein Video einfügen, aber wenn du Instagram hast kannst du es dir dort
anschauen (@aaronxschreiegg)). Durch die Corona Krise waren leider alle
Skate- Parks geschlossen. Darum konnte ich wenig bzw. nur begrenzt Scooter
fahren.
In welche Schule gehst du?
Ich besuche das Stiftsgymnasium Admont.
Ist sie geschlossen?
Unsere Schule war geschlossen, wurde mittlerweile jedoch wieder geöffnet.
Jedoch herrscht im Schulbus und in den Maskenpflicht, in der Klasse jedoch
nicht. Unsere Klasse ist in zwei Hälften geteilt und es geht immer eine Gruppe
in die Schule und die andere Gruppe lernt Zuhause.
Dürft ihr Euch mit anderen Personen treffen?
Mittlerweile darf man sich wieder treffen, jedoch muss man mindestens einen
Meter Abstand halten und in geschlossenen Räumen eine Maske tragen.

Wie viele Tote und Erkrankte gibt es?
Aktuell gibt es in Österreich 16575 bestätigte Infizierte, 15347 Genesene
(Geheilte) und 668 Tote.
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Macht ihr Videokonferenzen?
Als unsere Schule geschlossen war, hatten wir manchmal Konferenzen, jedoch
nie mit Kamera.
Darf man in andere Länder ausreisen?
Meines Wissens darf man ausreisen, wenn man ausreisen will, wenn man
jedoch wieder einreist, wird man 14 Tage in Quarantäne versetzt. D.h. man darf
nicht das Haus verlassen, wenn man es jedoch tut kann man eine Geld- oder
Gefängnisstrafe bekommen.
Vielen Dank für deine Antworten!

Das Interview: Mit Andi
1.Dürft ihr euch mit anderen treffen?
Ja wir dürfen uns mit anderen wieder treffen.
2. Wie ist es mit der Schule? Macht ihr Videoconferenzen? Wie ist die Schule
organisiert?
Wir gehen seit dem 16.5. 2020 wieder richtig zur Schule.Davor hatten wir aber keine
Videokonferenzen.Wir haben über die Plattform MOODLE Arbeitsaufträge
bekommen.Derzeit gehen wir in zwei Gruppen geteilt zur Schule.

3. Wie lange seid ihr in Quarantäne?
Bei uns hatte es nie Quarantäne gegeben. Wir sind von März bis Mai nicht in die Schule
gegangen.

4. Findest du es gut, dass keine Schule ist?
Ja, ich finde es nicht schlecht. Ich konnte ausschlafen und mir die Zeit gut einteilen.
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5. Wie lange ist bei euch schon keine Schule?
Seit dem 16. März bis zum 15. Mai war keine Schule.

6. Was macht ihr in der Quarantäne?

Wie gesagt, wir hatten keine Quarantäne, aber wir konnten andere Leute nicht treffen.
Da ich in einem kleinen Dorf wohne, konnte ich auf den Fußballplatz gehen oder Roller
fahren. Ich habe oft auf meinen kleinen Bruder aufgepasst und Filme geschaut.
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Und so sieht es in Deutschland aus
(von Stella, Maria, Chiara und Niccolò)
WANN HABEN DIE SCHULEN AUFGEMACHT?
Die Schulen in Deutschland sind seit dem 6.Mai wieder teilweise geöffnet.
SITUATION AKTUELL
In Deutschland gehen die Kinder der zweiten und vierten Klasse
in einigen Bundesländern wieder in die Schule. Die Räume sehen
ganz anders aus, denn um jeden Tisch soll mindestens 1,5 Meter Abstand zum nächsten
Tisch sein. Jedes Kind hat jetzt seinen eigenen Tisch mit einem Namensschild darauf.
In den nächsten Wochen gibt es nur Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathe und
Sachunterricht, an der Lindenschule zum Beispiel vier Stunden pro Tag. Die Kinder
müssen an ihrem Platz sitzen bleiben und dort in ihren Heften arbeiten. Sie können sich
natürlich jederzeit melden und Fragen stelle.

(Quelle: www.blindekuh.de)
REGELN
Wenn ein Kind eine Frage hat oder auf die Toilette muss, sollt es sich melden. Und wenn
es aufstehen darf, sollte es seinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch wenn ein Kind eine
Frage hat, und der Lehrer zu seinem Platz geht, setzen sie beide eine Maske auf.
Außerdem müssen sie weiterhin regelmäßig ihre Hände waschen. Sie können auch nicht
Frühstück oder die Schulsachen mit anderen Kinder teilen.

(Quelle: www.blindekuh.de)
HOME-SCHOOLING
Der Unterricht zu Hause, das sogenannte Homeschooling
sieht für jede Klasse anders aus. Manche Lehrer
entscheiden, dass die Mitschüler die Hausaufgaben per
Post bekommen müssen, andere Mitschüler bekommen sie
durch Classroom. Außerdem gibt es eine Lernplattform im
Internet. Besonders findige Lehrer, wie Gerd Hardbauer
Wilhelmsgymnasium in München, bauen sich selbst eine Webseite für ihren Unterricht .
Am Anfang lief nicht alles rund, weil die Lernplattform überlastet war : Zu viele Kinder
wollten gleichzeitig damit lernen. Der Videounterricht lief manchmal stockend, man
versteht nicht immer jedes Wort. Nicht in allen Schulen gibt es Videolektionen.

(Quelle: www.blindekuh.de)
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INTERVIEW mit HERRN LACHENMAIER
Er heißt Timo Lachenmaier. Er ist Lehrer von Beruf.
In welcher Schule unterrichten Sie?
Er unterrichtet in der Uhland Realschule.
Wie unterrichten Sie Ihre Schüler jetzt, wo die Schule geschlossen ist?
Seit drei Wochen unterrichtet Herr Lachenmaier fast normal in der Schule. Er macht 1
bis 2 Stunden pro Woche Videokonferenzen.

Mögen sie Ihre Arbeit?
Wir haben Ihn auch gefragt, ob er seine Arbeit mag und er hat uns geantwortet, dass
er es manchmal mag und manchmal nicht.
Seit wann ist die Schule in Deutschland wieder auf?
Der Uhland Realschule ist seit dem vierten Mai geöffnet.
Wie ist das dann mit den Regeln?
Die Regeln sind sehr wenige: alle Kinder müssen an ihrem eigenen Platz sitzen
bleiben und ihren Mund-Nasen-Schutz tragen. Und die Lehrer müssen jeden Tag ihre
E-Mail kontrollieren.
Haben Sie Kinder? Wenn ja, machen sie Videokonferenzen?
Er hat zwei Kinder die aber nicht Videokonferenzen mit der Schule machen, weil sie zu
klein sind, aber sie machen Videokonferenzen mit der Familie.
Welche Sportarten machen Sie in diesen Tagen?
Sein Hobby ist schwimmen und in diesem Moment hat er mehr Zeit für seine Hobbys.
Haben sie Angst vor dem Coronavirus?
Nein, er hat keine Angst und er ist sehr erleichtert, weil die Situation in Deutschland
sich verbessert hat.
9.Wie viele Tote gibt es in Deutschland?
In Deutschland gibt es 8170 Tote.
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Haben sie Verwandte, die infiziert sind?
Nein, er hat keine Verwandte, die infiziert sind, aber eine Schülerin aus der Klasse
9 aus seiner Schule war infiziert und musste für zwei Wochen zu Hause bleiben.
11.Haben sie Probleme mit dem Internet?
Manchmal hat er Probleme, aber sonst fast niemals.
12.Sind sie und die anderen Lehrer an Ihrer Schule immer pünktlich in Ihren
Videokonferenzen?
Sie machen nicht viele Videokonferenzen, aber sonst sind sie immer pünktlich. Die
Videokonferenzen sind nicht vorgeschrieben. Sie benutzen kein meet, sondern Jitsi
meet.
13.Benutzen sie viel Technologie (z.B. viele Computer…)?
Er ist technisch interessiert, deshalb mag er auch Technologie.
14.Sind Sie mehr daran gewöhnt mit dem Computer zu arbeiten seit es die Pandemie
gibt oder haben Sie schon vorher viel mit dem Computer gearbeitet?
Vorher hatte er schon viel mit dem Computer gearbeitet.
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Interview mit Familie Löhn
Wir haben ein Interview mit Jonathan Löhn (5. Klasse) und Simon Löhn (3. Klasse)
gemacht.
Sie wohnen in Diez, einer Stadt in Deutschland in der Nähe von Frankfurt.

Haben sie ein Haustier?
Sie haben eine Echse.
Wie heiβen sie?
Sie heißen Jonathan und Simon.
Wie viel alt sind sie?
Jonathan ist 10 Jahre alt und Simon ist 8 Jahre alt.
Können sie ihre Hobbys machen?
Jonathan kann Fußball spielen und Simon kann Schlagzeug zu
Hause spielen.
Wie funktioniert es mit der Schule?
Sie machen zu Hause keine Videokonferenzen wie wir, aber Jonathan bekommt
Aufgaben über eine Lernplattform, aber sie machen keine Klassenarbeiten und
die Lehrer geben ihnen keine Noten.
Jonathan geht noch nicht wieder in die Schule.
Können sie ihre Freunde treffen?
Sie können sich einzeln mit Freunden treffen, also immer nur mit einem Freund.
Jonathan und Simon mögen es nicht, Hause zu bleiben. Jonathan und Simon sind
Brüder.
Sieht so die Zukunft aus?
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Wir aktualisieren die Corona-Situation in Japan
(von Elisa, Fancesco und Bruno)
In Japan gibt es keine Quarantäne. Sie haben viele Geschäfte geschlossen, und auf
der Straße werden Taschentücher verteilt. “Die Hygiene zuerst”, sagt eine youtubebloggerin.
In Japan gab es schon vor diesem Notfall des Coronavirus viel Hygienemasken und
Handschuhe waren normal zu sehen.
Mit dem neuen Gesetz (10 März), kann Shinzo Abe, japanischer Minister, den
Ausnahmezustand verhängen.
Er schließt die Volksschulen, Mittelstufe und Gymnasien. Die Maßnahme trete am
Montag in Kraft.
Die Schließung sollte bis nach den Frühjahrsferien zum Beginn des neuen Schuljahres
Anfang April gelten.
Aber man muss noch entscheiden.
Vielleicht wird die Öffnung der Schulen auf September aufgeschoben.
Abe sagte: “ Die Priorität haben die Gesundheit und die Sicherheit der Kinder.”

Japanischer Minister Abe
Quellen : askanews
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Interview mit Michele und Naho aus Japan
Michele hat uns Folgendes berichtet:
Die Schulen sind alle geschlossen.
Einige Privatschulen bieten Online-Unterricht an.
Es gibt einige Lektionen, die landesweit online organisiert werden.
Öffentliche Schulen haben jetzt angefangen, Online-Unterricht zu haben, es sind aber
im Grunde genommen Videos, keine Interaktion.
Unsere Kinder gehen einmal pro Woche zur Schule, um neue Hausaufgaben zu
sammeln und die der Vorwoche abzugeben.
Es ist in der Tat schwierig, sicherzustellen, dass die Kinder sich weiterhin auf ihre
Hausaufgaben konzentrieren.
In Micheles Fall hat er die Großeltern von der Seite seiner Frau, die sich über
FaceTime am Ende des Vormittags verbinden, fragen, ob es Probleme gibt und den
Kindern das erklären, was sie nicht verstanden haben.
Die Lehrerin seiner älteren Tochter (1. Schuljahr) ruft jeden Montagmorgen an, um mit
ihr über ihren Status und ihre Hausaufgaben zu sprechen.
Offensichtlich ist es nicht so gut wie die normale Zeit, es sind viele Anstrengungen von
Eltern erforderlich.
Kürzlich begann eine Online-Lektion für die Klassen 1 bis 3, aber viele würden sagen,
es ist fast wie bei den Sommer-Bildungsprogrammen, die viele im Sommer in Italien
gesehen haben.
Mit Hausaufgaben und Videokursen wäre es das Beste in dieser Zeit, aber mit
interaktiven Online-Lektionen wäre besser.
Es gibt einige Hilfsprojekte.
Einige Präfekturen in Japan haben begonnen, solche Finanzinstrumente anzubieten.
Seit dem 8. März sind die Schulen noch nicht geöffnet. Wenn die Schüler ihre
Hausaufgaben abholen, werden sie gebeten, diese Masken zu verwenden und in
kleinen Gruppen zu gehen, damit die soziale Distanz eingehalten wird und sie
waschen sich nach jeder Lektion die Hände. Das machen die Schüler in Japan aber
auch in der normalen Zeit.
Im Moment fühlen sich viele Schüler mit diesen Methoden wohl, aber andere nicht.
Fast alle sehen vorerst keine andere bessere Option. Leider war das System für eine
solche Situation nicht bereit. Müssen sie ihre eigene persönliche Schutzausrüstung
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(wie Masken, Hygieneseife ...) mitbringen? Sie müssen Masken und Hygieneseife
bringen. Sie üben keinen Sport mehr aus. Die Kinder machen online rhythmische
Gymnastik. Die Schule hatte anfangs viel zu tun und Schwierigkeiten, mit der Situation
umgehen zu können In Japan war es genau zum Ende des Jahres (März, das neue
Schuljahr beginnt im April nach ungefähr 10 Urlaubstagen). So hatten viele Schulen
einfache Abschlussfeierlichkeiten mit dem Versuch, die Entfernung einzuhalten und
alle mit Masken. Die Abschlussfeier hier in Japan hat einen sehr hohen Stellenwert für
die Familien und normalerweise werden jedes Jahr große Veranstaltungen von den
Schulen organisiert. Viele haben sich Sorgen um die Kinder gemacht, tatsächlich
haben viele beschlossen, die Kinder nicht zur Teilnahme am neuen Jahr zuzulassen,
falls es stattfinden sollte. Am Ende haben alle Schulen sie abgesagt, aber es wurde
erst am letzten Tag entschieden.
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Was machen die Schulen während der
Coronakrise in Neuseeland?
(von Ruggero, Nicolas und Hermann)
In Neuseeland hat es auch sehr strenge Isolierungsmaßnahmen
gegeben. Der Lockdown ist dort strenger als in Deutschland, ungefähr
wie in Italien, die Schulen waren trotz niedriger Fallzahlen geschlossen
(ein neuer Fall pro Tag).
Die Neuseeländer sind in der Coronakrise mit ihren Regierungschefs
zufrieden: Die Premierministerin Jacinda Ardern hat
entschieden, für vier Wochen alles zu schließen. Während dieser Zeit
machen die Schüler alles online, aber das ist kein Problem, denn sie
machen schon normalerweise in der Schule viel online und wenn
jemand keinen Laptop besitzt, dann bekommt er ihn von der Schule.
Lehrer und Schüler sehen sich im Lockdown regelmäßig, denn es gibt
auch dort online Unterricht. Für die Aufgaben dürfen die Schüler nur
benutzen, was sie daheim haben, denn die Bastelgeschäfte sind auch
geschlossen und der Onlineversand ist gestoppt. Die Schüler sollen
außerdem auf einer App jeden Tag meditieren. Jetzt ist das Coronavirus
in Neuseeland fast verschwunden und Schulen beginnen in kleineren
Gruppen wieder mit dem Unterricht.

(Quellen : Die Zeit 22.4.20 „Homeschooling in Neuseeland : lernen mit Platz für
Fantasie, DIE WELT, Kleine Zeitung ).
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Interview mit Anina, die in die Grundschule geht, und ihrer
Mutter Nicole aus Neuseeland
Frage 1:

Seit wann dürft ihr nicht mehr zur Schule gehen?

Antwort 1:

Seit Montag dem 23. März durfte man in Neuseeland nicht
mehr zur Schule gehen.

Frage 2:

Wie machtet ihr Unterricht?

Antwort 2:

Man konnte wählen, welche Aufgaben man machen wollte und welche
nicht. Das war nicht so viel.

Frage 3:

Dürft ihr hinaus?

Antwort 3:

Es war alles geschlossen bis auf Lebensmittelgeschäfte. Man
konnte nur in der Region bleiben, und mit dem Auto konnte man nur zum
Einkaufen fahren. Aber wir durften aus dem Haus raus, um spazieren zu
gehen. Und mit dem Hund rausgehen.

Frage 4:

Wie lange dauert es noch, bis du wieder zur normalen Schule
gehen kannst?

Antwort 4:

Die Schule hat schon seit dem 21sten Mai wieder angefangen.

Frage 5:

Wie hattet ihr im Online – Unterricht Klassenarbeiten geschrieben?

Antwort 5:

Wir Schreiben keine Klassenarbeiten.

Frage 6:

Habt ihr noch Kontakte zu Freunden?

Antwort 6:

Nein, in der Coronazeit habe ich keine Kontakte zu Freunden
gehabt.

Frage 7:

Wie unterhaltet ihr euch?

Antwort 7:

Ich hab schon mal eine Freundin angerufen, aber nicht wirklich getroffen.

Frage 8:

Habt ihr Sommerferien?

Antwort 8:

Nein, weil bei uns jetzt der Herbst anfängt. Wir haben dann Weihnachten
hoffentlich unsere Sommerferien.
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