
   
 

 

die SV, 19. März 2021 

 

Liebe Dathe-Schulgemeinschaft,  

 

Vor einem Jahr änderte sich unser Alltag schlagartig: Mitten im zweiten Schulhalbjahr fanden wir 
uns von einem Tag auf den Anderen plötzlich zuhause sitzend. In der SV waren diverse Projekte von 
Sportwettbewerben zu einem Schachturnier geplant, die allesamt ausgebremst wurden. 

Dass das letzte Jahr in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches war, haben wir schon oft genug 
gehört. Doch was genau ist eigentlich passiert?  

Als SV wollen wir an dieser Stelle zurückblicken und Wünsche für die Zukunft äußern.  

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr ging vieles drunter und drüber: In manchen Fächern 
hatten wir gar nichts zu tun, in anderen gab es große Projekte. Viele von uns waren überfordert mit 
der Situation, hatten wenig Struktur im Alltag und vor allem war unklar, wie es weitergehen würde.  

Als die Schule dann im Mai vorsichtig geöffnet wurde, waren wir auf einmal von so vielen 
Menschen umgeben, obwohl eine Normalität auch zum Ende des letzten Schuljahres nicht 
eingekehrt ist.  

Ganz anders sah es zu Beginn dieses Schuljahres aus, als wir uns plötzlich mehr oder weniger im 
Normalbetrieb fanden. Nach den Herbstferien hat sich mit dem Corona Comeback die Lage erneut 
verändert: erst Maskenpflicht im Klassenzimmer, dann Unterricht im Hybridmodell und schließlich 
ein neuer Lockdown - drei Tage vor Beginn der Weihnachtsferien. Seitdem haben wir wieder viel 
Zeit zuhause verbracht, allerdings mit einem wesentlich besseren Homeschooling-Konzept.  

Wir freuen uns, dass die technischen Möglichkeiten mit Moodle, Teams und co. immer mehr 
ausgenutzt werden, der Unterricht verständlicher strukturiert ist, die Kommunikation deutlich 
besser läuft und Videokonferenzen keine Seltenheit mehr darstellen. Auch in der SV haben wir es 
geschafft, online Gesamtschüler*innenvertretungen auf die Beine zu stellen und die Arbeit unter 
anderem in der Technik AG über Teams weiterzuführen.  

Sehr dankbar sind wir der Schulsozialarbeit für ihre wichtige Arbeit bei der Unterstützung einzelner 
Schüler*innen und der Einrichtung des Lernraums! Auch der Teams Kanal und die digitalen 
Angebote sind eine willkommene Abwechslung.  

Trotzdem bleibt die Situation herausfordernd: für viele von uns ist deutlich schwieriger, sich 
zuhause zu motivieren und zu konzentrieren. Schwierig ist auch das Verschwimmen von Unterricht 
und Freizeit und die viele Zeit vor dem Bildschirm, gekoppelt mit technischen Problemen, die umso 
mehr frustrieren. Dazu kommen eventuelle Sorgen um die eigene Gesundheit oder die von 
Verwandten und Bekannten, sowie angespannte Situationen zuhause. Das macht die Abwesenheit 
von sozialen Kontakten umso schlimmer; die Alltagsgespräche auf dem Schulhof und die Nähe zu 
Menschen fehlen.  



   
 

 

Auch mit der Schulöffnung lösen sich diese Probleme nicht, denn die Anspannung, Unsicherheit und 
Angst vor Ansteckung bleiben. Wir hoffen, dass wir bald wieder mit mehr Gelassenheit durch den 
Alltag gehen können und das böse C-Wort nicht mehr so oft hören müssen.  

Hoffentlich können wir in einem Jahr erleichtert auf diese verrückte Zeit zurückblicken und das 
Gelernte weiterhin nutzen: Selbstständigkeit und Organisation sowie Technikkenntnisse werden 
uns auch in der Zukunft wichtig sein. Wir sind gespannt, welche Auswirkungen die Erfahrungen auf 
die Schulorganisation haben werden: Wie sieht die Zukunft von Videokonferenzen und Moodle 
aus? Wird das Wissen über die Durchführung von Hybridunterricht angewendet werden?  

Unabhängig davon wollen wir ein großes Dankeschön an die Schulleitung aussprechen, die unsere 
Schule durch diese wahnsinnige Zeit navigiert. Und wir bedanken uns bei allen Lehrer*innen, die 
das Beste aus dem Homeschooling gemacht haben, ihre Technikkenntnisse erweitert und neue 
Unterrichtsformate erprobt haben.  

Außerdem danken die Schüler*innen der Q4 dafür, dass die Schule für sie geöffnet wurde und 
andere Jahrgänge auf Präsenzunterricht verzichtet haben, um der Q4 die letzten Wochen im 
“Regelbetrieb” zu ermöglichen. 

 

In diesem Sinne senden wir viel Kraft an die Schulgemeinschaft – haltet durch und bleibt gesund!  

Die SV  

 

P.S. Bei Fragen zu unserer Arbeit könnt ihr euch immer an unser Schulsprecher*innen-Team mit 
Fionn, Meri und Linda wenden!  

 


