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ULLSTEIN-NEWS
„ALLES IST ANDERS“
Das müsste eigentlich die Überschrift dieses
Newsletters sein. Alles ist für Sie, liebe Eltern, Ihre
Kinder, aber auch für uns als Schulleitung, die
Kollegen, das Sekretariatsteam, das OGS-Team, den
Hausmeister, die Schulhunde und alle, die zur Schule
sonst noch so gehören seit der Schulschließung
anders.
Daher ist unser Newsletter in diesem Monat auch
ganz anders.
Wir wollen Ihnen neben Terminen und Neuigkeiten
diesmal auch ein wenig Lesestoff mitgeben. Vielleicht
bringt Sie ja das ein oder andere zum Schmunzeln
oder Nachdenken, vielleicht auch gemeinsam mit
Ihren Kindern.
Und wenn die Schule dann wieder geöffnet ist, starten
wir gemeinsam neu durch. Ihr Schulleitungsteam

Wichtige Termine
(unter Vorbehalt!)

06.04.20
bis
19.04.20
20.04.20

Osterferien

30.04.20

Zwischenbericht 3
2 Elternsprechabend
wird neu terminiert
AP 10. Klassen
Speaking Englisch

ab
27.04.20

Erster Schultag

Neue Terminierung der
Abschlussprüfungen entnehmen
Sie bitte der Homepage.
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Ankündigung Wettbewerb
Gestaltung des Covers für den
Jahresbericht
Abgabetermin: 24.04.2020
Infos: am Ende des Newsletters

Es gibt auch etwas zu
gewinnen!

Daten zur Schulschließung
(Stand 27.03.2020):
ca. 3500 Mails
310 Postings
400 MB versendetes Material
Telefonate: unzählbar ;o)

Rezept für ein selbstgemischtes antivirales
Raumspray (das auch Männern gefallen könnte
):
50 ml Wodka
50 ml destilliertes (oder abgekochtes) Wasser
20 Tropfen ätherisches Öl Weißtanne (oder
anderes Nadelbaumöl)
20 Tropfen ätherisches Öl Orange oder Zitrone
Sprühflasche 100 ml
vor Gebrauch gut schütteln
2 - 3 Sprühstöße mehrmals täglich
NICHT ZUM VERZEHR GEEIGNET
NICHT IN DIE AUGEN SPRÜHEN
Mit lieben Grüßen Heidrun Müller

Musische Woche 2020 – Schulband probt(e) fleißig
für den Auftritt im Theater
Dieter Bohlen (das große D der deutschen
Unterhaltungsindustrie) und die Musik von Queen
in einer Bühnenperformance – geht das? Schulband
und –chor werden das unter Beweis stellen, wenn
uns das Stadttheater Anfang Juli auftreten lässt. Seit
dem Film Bohemian Rhapsody sind auch
Jugendliche wieder fasziniert von Freddy Mercurys
Lebenswerk und seiner Band, die dem Trend
manchesmal trotzte und damit tatsächlich Erfolg
hatte. Und andererseits der 66. Geburtstag des
deutschen Poptitanen DIETER - Inspiration genug
für unsere Schüler_Innen ...
Termin: 07.07.2020
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Um allen ein wenig Ablenkung zu bieten, hier einige, manchmal auch mit einem Schmunzeln zu lesen,
Erfahrungsberichte von SchülerInnen, Lehrern ….

Liebes Tagebuch,
heute ist Tag 10 der Quarantäne und ich halte
mich sklavisch an die Anordnungen.
Leider sind meine Kinder keine Langschläfer,
schade eigentlich. Also soll morgens schon
für Unterhaltung gesorgt werden. Aber für
die Schule müssen die Kiddies auch was tun.
Und ich will meine Schüler auch nicht der
Langeweile überlassen. Und so gucke ich
mal, was ich an Unterlagen auf meinem PC
habe. Da gab es doch mal Fortbildungen zu
digitalen Lernmöglichkeiten: ego4u, englischhelfen.de, auf YouTube und Kahoot findet
sich vielleicht auch was oder ich erstelle es
...Papa, Mama! Ich kann das mit Mathe nicht,
ich brauche Hilfe!" Okay ich geh schon....
Kaum habe ich Kind 1 motiviert, überhaupt
mal Mathe zu machen, rächt sich das auch
schon. Wann soll ich denn bitteschön meine
armen Ullstein-Schnuckis versorgen?
Ah, eine Kollegin schickt mir eine
learningapp... kann man ja auch nehmen und
in Mebis reinstellen... oh Mebis, schon wieder
abgeschmiert.... dabei will Bayern doch bei
der Digitalisierung ganz vorne sein....
Stunden später: Kind 1 motzt, Kind 2 heult,
der Gatte vermisst a g'scheit's Essen und
mein Zahnfleisch hat sich entzündet, weil ich
darauf grieche... oder schreibt man das mit
"k" - ach ich weiß schon nicht mehr... bis Ende
der Karandäne wird auch bei mir
Legasthenie ausbrechen - aber besser die als
Corona....

Homeschooling- eine ganz neue
Erfahrung
Ich habe mich mit meinen Eltern darauf
geeinigt, dass ich immer von 9.30 Uhr bis
13:00 Uhr Schulaufgaben mache.
Was für mich bedeutet, dass ich erst um
9.00 Uhr aufstehen muss. Ich finde das
super!
Damit es dem normalen Schulalltag so
ähnlich wie möglich bleibt, haben wir auch
einen Stundenplan erstellt. Erst fand ich
das unnötig, aber so ist es doch leichter
den Überblick zu behalten über die
noch zu machenden Aufgaben. Dabei ist es
eigentlich auch vorteilhaft, dass viele der
„Nebenfächer“ wegfallen und man sich so
auf die „Hauptfächer“ konzentrieren kann.
Ein großer Nachteil ist aber, dass man halt
keinen Lehrer hat, den man mal
zwischendrin Fragen stellen kann.
Nachfragen per E-Mail finde ich
umständlich. Da wäre Unterricht per
Skype einfacher und auch cooler.
Außerdem bin ich gespannt, wie es
weitergeht, wenn die Schule wieder
anfängt und wir ganz viele Noten
nachholen müssen. Das wird bestimmt
eine harte Zeit für uns Schüler.
Trotzdem freue ich mich, wenn ich meine
Freunde hoffentlich bald wiedersehen
kann.
(von Marie Röhler, 8. Klasse)

(von W. Ballmann)
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Und plötzlich ist alles ganz anders….
Normalerweise ist mein Tag von morgens bis abends durchgeplant:
früh aufstehen - fertig machen - Kinder wecken - diese startklar für den Tag machen große Tochter in die Schule schicken - kleine Tochter in die Kita bringen - dann ab zur
Schule… Unterricht - anschließend Schulleitungstätigkeiten - Nachmittagstermine meiner
beiden Töchter – Küche / Abendessen – Kinder ins Bett – Korrekturarbeiten…
Doch auf einmal ist alles anders – „Corona“ verändert unser Leben!
Komplette Schulschließung bis zum Ende der Osterferien, inklusive der Kindergartenund Hortschließung für meine beiden Töchter und dem Hinweis, dass die Großeltern die
Kinder nicht betreuen dürfen.
Mein erster Gedanke war: „Wie sollen wir das alles schaffen?“
Für alle meine Klassen erstellte ich erst einmal Arbeitspläne, was ziemlich aufwendig und
wesentlich langweiliger und zeitaufwändiger war, als „normaler“ Unterricht. Schließlich
kümmerte ich mich um meine Tochter, die einen riesigen Arbeitsplan für die erste Woche
in der Tasche hatte, wir erstellten dann zuerst einen Wochenplan. Die kleine Tochter malt
mittlerweile ihr 24. Bild und bearbeitet Plusaufgaben bis 10 schon perfekt. Nächste Woche
nehmen wir den Zahlenraum bis 20 in Angriff ;-).
Mittlerweile läuft es prima. Mein Mann und ich wechseln uns mit dem Daheimbleiben ab,
früh um 8 Uhr schalte ich zu Hause den Laptop ein, versende Arbeitsaufträge, beantworte
Mails von Kollegen und Schülern/-innen, telefoniere mit Kollegen,… Häufig werde ich
aber durch den Schrei: „Mamaaaaa!!!“ auch von der Arbeit abgehalten. Dann kümmere
ich mich um die nicht verstandene Matheaufgabe, um das verloren gegangene
Playmobilmännchen oder die Beule, die beim Herumtoben entstanden ist. Echte Pausen
gibt es im Moment eigentlich keine mehr, aber dafür auch sehr viel Zeit mit meinen
Kindern, die ich ansonsten nie habe… (von V. Gumprecht)

Wie? Wir dürfen nicht mit? Aber es ist doch morgens.
Gassi…Ja! Frühstück…Ja! Und jetzt wird entschieden,
wer von uns mit darf. Wie jeden Morgen! Aber jetzt! Sie
zieht ihre Schuhe und ihre Jacke an. Spätestens jetzt
muss doch der Moment kommen, an dem sie eine der
beiden Leinen in die Hand nimmt. Wer darf mit? Ich!
Nein ich! Was macht sie denn jetzt? SIE GEHT! OHNE
UNS! Nicht schon wieder ein Tag daheim. Traurig
trollen wir beide uns auf unsere Kissen und vergraben
die Nasen in die Decken. So ein Mist! Wieder keine
Kinder, die uns den Bauch und die Ohren kraulen...
(von Islay und Masni)
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Arbeitsplatz einer Lehrerin (von V. Wiedemann)
Computer mit Internetzugang zum Arbeiten (viiiele
Programme!) und Kommunizieren per Mail,
Lernplattformen wie Mebis
Scanner für das Einscannen von Text
Drucker für das Ausdrucken von Schülerarbeiten
Mikrofon für das Vertonen eigener Erklärvideos
Smartphone griffbereit zur Kommunikation, Fotos
empfangen und senden, Videochat,…

27.03.2020
Liebes Tagesbuch,
unsere Mama hat uns heute früh aufgeweckt, aber wir sind noch liegengeblieben und
haben noch eine halbe Stunde geschlafen. Um 06:45 Uhr sind wir dann aufgestanden,
haben uns angezogen und fertig gemacht, unser Brot und das Trinken für die Pause selbst
zubereitet und uns um halb acht auf den Weg zur U-Bahn gemacht. Dort ist uns
aufgefallen, dass insgesamt sehr wenige Menschen in den Wagons saßen und dass alle
beim Einsteigen die Türen nicht selbst geöffnet haben, sondern immer zu einer schon
geöffneten Tür zum Einsteigen gelaufen sind. Nach fünf Stationen waren wir schließlich an
der Schule. Auch auf den letzten Metern zur Schule haben wir bemerkt, dass fast niemand
auf der Straße ist und auch nur wenig Verkehr ist. An der Schule angekommen, standen
wir erst einmal für ein paar Minuten vor einer verschlossenen Tür. Wie ungewöhnlich!
„Wie sollen wir nun ins Schulhaus kommen?“, fragten wir uns und nachdem sieben
Minuten vergangen waren, kam ein Mann auf dem Fahrrad, stellte es ab und sperrte uns
zum Glück die Tür auf. Die Lehrkraft wartete auf uns im Gang und fragte uns, in welchen
der beiden für uns zur Verfügung gestellten Räume wir lernen wollten. Wir fanden es
richtig nett, dass wir das selbst entscheiden durften. Darin machten wir unsere
Hausaufgaben und lernten und bekamen von Frau Sabani und der Lehrerin Hilfe, wenn
wir Fragen hatten. Wir wuschen natürlich unsere Hände, bevor wir ins Brot bissen und
puzzelten dann ein Riesenpuzzle mit 1500 Puzzleteilen mit Frau Sabani. Das Puzzle ist
wirklich knifflig und wir sind auch nach drei Tagen noch nicht fertig damit! Nach der
Pause machten wir weiter Hausaufgaben, dabei fanden wir es cool, dass wir die
Reihenfolge der Aufgaben selbst festlegen durften. Außerdem ist es in der Betreuung
lustig, obwohl wir nur wenige sind. Da nächste Woche Ostern ist, werden wir in der Pause
Osterkarten basteln, worauf wir uns auch freuen. Zum Glück ist heute Freitag und wir
konnten schon, statt um 16:00 Uhr, um 13:00 Uhr nach Hause. Das war unser Schultag und
wir melden uns nächste Woche wieder, denn du weißt ja, dass wir am Wochenende viel zu
tun und keine Zeit haben, einen neuen Eintrag zu schreiben. (von Zoey & Ashley, 5. Klasse)
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Seit einigen Wochen weckt mich nicht
mehr mein Wecker um 05:30 Uhr. Ich
kann endlich etwas länger schlafen, bis
um 07:00 Uhr ein quietschendes
„Maaamaaaa“ aus dem Babyphone
ertönt. So langsam hat sich das
eingespielt, meine Frau kümmert sich um
den Sohnemann während ich das
gemeinsame Frühstück vorbereite. An
ein tägliches Familienfrühstück könnte
ich mich gewöhnen, nicht aber an das
was mich nach dieser Zeit der Ruhe
erwartet:
Erstmal Emails überprüfen. Wahnsinn,
schon wieder ist das Postfach voll. Ich
merke, die Schüler arbeiten lieber am
Abend. Zuerst beantworte ich die Emails,
auch Telefonate werden geführt. Als ich
fertig bin merke ich, dass ich schon fast
drei Stunden am Computer sitze. Videos
muss ich auch noch erstellen, damit die
neuen Themen auch gut verstanden
werden. Den Mittagsschlaf meines
Sohnes nutze ich heute auch wieder für
die Aufnahmen. Da ist wenigstens Ruhe
im Haus. Die Vorbereitungen für das
Video habe ich bereits am Tag zuvor
erledigt. Das heißt, ich habe mir überlegt
was ich sagen will, wie das „Tafelbild“
entsteht, welche Sonderaufgaben gestellt
werden und natürlich auch passende
Übungen herausgesucht. Los geht’s:
„Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,
das heutige Video…“ PING! –
Verdammt, schon wieder eine Email
reingekommen. Bloß nicht aus dem
Konzept bringen lassen. Nach 15
Minuten ist das Video fertig, jetzt noch
schneiden und komprimieren, hochladen
und den Link in die Datei für die Schüler
kopieren. Weiter geht’s mit den nächsten
Videos für die anderen Klassen.
Mittlerweile ist es Zeit zum Abendessen.
Danach ist Feierabend und wenigstens
etwas Entspannung. Das Unterrichten
von zu Hause aus habe ich mir leichter
vorgestellt. Ich bin ehrlich, ich sehne
mich nach einem normalen Schulalltag.
(von A. Leichsenring)

Liebes Tagebuch,
So langsam fällt mir die Decke auf den
Kopf. Ich würde so gerne zu Freundinnen
gehen oder einfach mal in die Stadt, doch
das kann ich nicht mehr. Jeden Tag habe ich
einen Zeitplan, dann arbeite ich 3-4 Stunden
für die Schule. Als ich die ausgedruckten
Blätter von den Aufgaben sah, was wir alles
machen mussten, dachte ich zuerst, ich
schaffe das alles gar nicht. Doch wenn man
sich die Sachen gut einteilt, ist es gar nicht
so viel. So langsam würde ich lieber wieder
in die Schule gehen, als Zuhause Unterricht
zu haben."
Liebe Grüße,
Amy (6. Klasse)

Es ist still geworden ... uns fast zu still.
Kaum Anrufe, kaum Emails und
persönlichen Kontakt nur zwischen der
Schulleitung und uns Sekretärinnen (immer
mit dem nötigen Mindestabstand von
1,5m).
Arbeiten, für die sonst Stunden ins Land
gehen, da wir doch des Öfteren
unterbrochen werden, sind im
Handumdrehen erledigt.
Wir vermissen unsere Schüler, die
Pünktlichen sowie die „Zuspätkommer“.
Der ganze Trubel fehlt uns sehr.
(von P. Liebold, B. Servantes, Sekretariat)
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Als Schüler der 10. Klasse ist dies natürlich eine
neue, schwere Herausforderung, die man nicht
vorhersehen konnte. Anders als in der Schule,
muss man sich nun selbst Organisatorisch einteilen und Inhalte teilweise selbst beibringen.
Die Lehrer können nicht gezielt, wie in der
Schule, kontrollieren, ob man seine Aufgaben
erledigt und jeder für den Abschluss am Ball
bleibt. So kommt man nun zu dem Moment, wo
man als Schüler selbständiger wird und trotz
des Corona-Virus seinen Abschluss so rund wie
möglich hinbekommen will. Leider geht dadurch sehr viel Schulzeit verloren, in der man
Wiederholungen und Übungen mit Lehrern
und Schülern zusammen machen konnte. Nach
den Ferien wird es dadurch nur umso stressiger
für die Schüler und Lehrer, da in kurzer Zeit
viele Noten geschrieben werden müssen.
Deshalb ist es wichtig – vor allem in der 10.
Klasse - selbst etwas zu tun. Auf der einen Seite
ist es stressig, da wir ungewohnt viele Aufgaben auf einmal bekommen haben, die wir
sonst einfach Schritt für Schritt zusammen im
Unterricht erledigt hätte. Auf der anderen Seite
ist es für mich auch gut, das Ganze in meinem
Tempo zu erledigen, wann ich Lust habe etwas
zu tun. Der normale Alltag hat sich insgesamt
rapide verändert, aber trotzdem kann man
daraus noch irgendwie das Beste machen.
Insgesamt kann man dies als neue Herausforderung in seinem Leben sehen, in der man
etwas Neues dazu lernt und man für sein
zukünftiges Leben mitnehmen kann. So ein
Vorfall kann tatsächlich immer passieren, auch
wenn man es nicht ahnt. Wenn mir jemand vor
einem Monat gesagt hätte, dass die Schule
wochenlang geschlossen haben wird und
sämtliche Prüfungen verschoben werden
müssen, hätte ich dem persönlich nicht
geglaubt. Allerdings kann man auch etwas
Positives sagen. Die Lehrer bemühen sich für
uns Videos auf Youtube oder Aufgaben auf
mebis hochzuladen und uns sämtlichen Stoff &
Übungen dadurch zu vermitteln und bin auch
sehr dankbar für die Möglichkeit in der
heutigen Zeit durch das Internet. Vor 30-40
Jahren wäre das als Schüler nicht so gelaufen
und es hätte andere, komplexere Wege geben
müssen. (von Marc, Schülersprecher)

5:30 Uhr am Morgen. Ich werde
geweckt von meinen zwei kleinen
Söhnen, die in diesen Wochen
deutlich kürzer schlafen als
gewohnt. Lautes Geschrei,
Herumgetobe, und ich weiß, das
wird den ganzen Tag anhalten.
Denn nur Kinder können andere
Kinder so richtig müde spielen.
Kinder haben Ausdauer wie
Profisportler und Eltern eben
einfach nur die Ausdauer von
Eltern. Doch leider werden meine
Jungs auch heute nicht in
Gesellschaft anderer Kinder spielen
dürfen.
Ich habe es mir zur Gewohnheit
gemacht, mich nach der ersten
Tasse Kaffee an meinen
Schreibtisch zu setzen, um meinen
Job vom Homeoffice aus zu
erledigen. Die Kinder sitzen mit
schlechtem Gewissen meinerseits
vor dem Fernseher und freuen sich
über die tägliche extra Portion
Kinderstunde, die ihrer Mama zu
ein wenig Arbeitszeit in Ruhe
verhelfen soll. Ich bereite
Unterrichtsmaterial vor, das mich
überflüssig machen soll, damit
meine Schüler während der
Quarantäne sich selbst unterrichten
können. Ein seltsamer Gedanke!
Viel lieber würde ich vor der Klasse
stehen, reden, mit ihnen interagieren. Ob es funktionieren wird?
Ich weiß es nicht. Ich halte täglich
Kontakt zu meinen Schülern und
merke, dass auch sie daran
zweifeln. Sie haben Angst. Angst,
den Abschluss nicht zu schaffen, da
sie das große Pech haben in dieser
Krise eine Abschlussklasse zu sein.
Ich kann ihnen diese Bedenken
nicht nehmen. Ich kann ihnen nur
Mut machen. (von Ch. Pfaller)
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Yeeyy, keine Schule! Keine lästigen Hausaufgaben, keine Lehrer, die einen unterrichten,
keine Schulaufgaben und Exen, kein Deutsch, Mathe und Englisch. Dies waren die
Gedanken vieler Schüler an dem Tag, an dem man erfahren hatte, dass die Schule bis zu
den Osterferien ausfällt. Doch zu früh gefreut. Schon nach ein paar Stunden haben die
Lehrer über ESIS angekündigt, dass alle Arbeitsaufträge bis Ostern über ESIS und andere
Lernplattformen geschickt werden. Und schon war die ganze Freude futsch. Im Klassenchat
regten sich viele darüber auf. „Das kann doch nicht sein, warum müssen wir das machen?"
„Ich dachte wir haben jetzt Corona-Ferien". „Na toll, jetzt müssen wir alles selber lernen!“
Trotz der Diskussionen im Klassenchat machten sich die Schüler an die Arbeit.
Wir konnten nun einige Erfahrungen mit dem Home Schooling sammeln. Das Beste daran
ist, dass man in seinem eigenen Tempo lernen kann; man kann sich die Aufgaben nach Lust
und Laune aufteilen. Zudem muss man sich jetzt auch mehr mit Internetseiten zum Lernen
beschäftigt und neue Funktionen hinzulernen. Ohne diese Erfahrung und die
Empfehlungen der Lehrer wären viele Schüler auf den üblichen Plattformen wie z.B.
YouTube geblieben. Wir haben auch gemerkt, dass wir Schüler auch alleine etwas
hinkriegen können, man musste sich ein ganzes Mathe-Thema selbst beibringen und es hat
auch geklappt! Dies hat unsere Motivation gestärkt. Klar, gibt es hin und wieder auch mal
Probleme ;). Aber das Beste ist für alle Schüler, dass sie ausschlafen können!
Nichtsdestotrotz gibt es auch Schüler, die lieber in die Schule gehen würden, um zu lernen
als zuhause auf dem PC zu lernen. Daran merkt man, wie uns die Schule auch fehlen kann.
Das Problem an Home Schooling ist, dass keine Lehrperson da ist, um uns etwas
ausführlich zu erklären und auf die häufigsten Fehler aufmerksam zu machen. Manche
Schüler haben auch Schwierigkeiten mit technischen Problemen am PC umzugehen. Oder
finden es auch langweilig, die ganze Zeit vor dem PC zu hocken. Ihnen fehlt die
Abwechslung, die in der Schule stattfindet, beispielsweise durch das Quasseln im
Unterricht oder das Zusammentreffen mit Freunden in der Pause. Aber das Wichtigste, das
wir Schüler gemerkt haben, ist, dass die Lehrer echt eine große Rolle spielen und uns bei
Problemen helfen.
Durch das Corona Virus haben wir die etwas andere Art von Schule kennengelernt. Wir
konnten einige positive und negative Erfahrungen sammeln. Fazit: Schule ist doch nicht so
doof! (von Khuba Mahmood, 8. Klasse)

Elfchen
Corona
Geht viral
Distanced, trotzdem gemeinsam!
Wir halten alle zusammen
Ullsteiner!

(von I. Greubel da Silva)
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Gestalte das Cover des
Jahresberichtes 2019/2020
zum Thema

Märchen
Preise:
1. Platz: ein Amazon-Gutschein im Wert von 30 €
2. Platz: ein Amazon-Gutschein im Wert von 20 €
3. Platz: ein Amazon-Gutschein im Wert von 10 €
Jahrgangsstufensieger/in: jeweils ein Amazon-Gutschein
im Wert von 10 €(ausgenommen bei einer weiteren Platzierung)
Mit freundlicher Unterstützung des Elternbeirats – Herzlichen Dank!

