Endlich wieder Leben an der
Freien Schule Bröbberow
...wenn auch nur im kleinen Rahmen, so fühlte es sich doch ein wenig nach Alltag
an. Nach 7 Wochen Coronapause füllte sich wenigstens der im Mehrzweckraum
extra für die Viertklässler eingerichtete Klassenraum ziemlich flott zum Unterricht.
Bei der großen Aufregung war niemand müde!
Erstmal musste (wie nun täglich)
eine ausführliche Belehrung
erfolgen und dann wurde
ausgewertet: das Lernen zu
Hause, der Umgang mit Freunden
und Verwandten, die neu
entdeckten Möglichkeiten der
Medien und die Masken wurden
verglichen!
Im Deutschunterricht erfolgten Neuheiten zur wörtlichen Rede, in Englisch waren die rooms and
furniture an der Reihe, denn damit kannten sich die
Viertklässler nun bestens aus; in Mathe wurden
neben den Teilbarkeitsregeln geometrische Körper aus
Spaghetti und Knete nachgebaut, um Kanten & Ecken zu verdeutlichen. In Natur
erstellten die Schüler Merkblätter über das Selbststudium zum Wald. Auch
arbeiteten alle eifrig in Alfreds Stunde zum Luchs mit. Seine vielen Gemälde
stellte jeder im künftigen Klassenraum aus, der in eine Galerie verwandelt wurde.

In den Pausen ging es fröhlich zu wie eh und je, obwohl der Abstandsstab unser
ständiger Begleiter war. Gleich nebenan lernten die Kinder der Notfallbetreuung
selbstständig an ihren Plänen.
Obwohl es für alle, Schüler, Lehrer und Erzieher wunderschön war, sich nach so
langer Zeit wieder zu sehen, fühlte es sich unter Masken, ohne Berührungen und
„allein“ in der Schule des Öfteren komisch an. Am Freitag haben wir die Kinder
dazu befragt: …

Auszüge aus den Schülerinterviews
(Was unsere Kinder über die erste Woche berichten:...)

Wie habt ihr euch die 1. Schulwoche
vorgestellt?

… ich meine Freunde sehen kann.
...mein Lehrer mir bei Fragen hilft.
.. ich mich besser konzentrieren kann.
… ich mir Hilfe von Mitschülern holen kann.

Ich dachte, wir MÜSSEN immer Masken
tragen.

… es eine Abwechslung von zu Hause ist.

Schule ist
besser, weil...

Ich dachte, wir sind viel weniger Kinder.
Ich freue mich, dass wir mal Pause
haben!
Ich dachte, wir dürfen gar nicht
spielen.

...war ich manchmal richtig faul.
...hatte ich dauernd Ablenkung.

Im homeschooling ...

Jeden Tag ein anderer Lehrer ist total gut!

...wusste ich nicht, wie viel ich jeden
Tag lernen sollte.
...kann man sich schlechter
Einschätzen.
...kann ich zwischendurch mit meinen
Spielsachen spielen.

Ich bin richtig drin im Thema!
Ranzenpacken für einen Lehrer ist viel leichter!
Im Mehrzweckraum ist es gut, nur die Tafel ist ein
bisschen klein!
Mir fehlt der Sportunterricht, Musik nicht so!
Wenn alle aus unserer Klasse da wären, wäre es
Besser.
Unsere kleine Lerngruppe (Notfall) ist auch toll.
Hofpause mit Abstand!

Die Neuerungen in der Schule wegen Corona finde ich...

Viele Grü e an ALLE Bröbberower Schüler sollten auf die Reise gehen: „Wir
vermissen euch und wollen euch sagen, dass es trotz Abstand in der Schule
schöner ist, als allein zu Hause zu sitzen!“
Allesamt fanden die erste gemeinsame Woche WUNDERSCHÖN!
Als Resultat dieser besonderen Umstände ging uns dabei natürlich das Herz auf!

