Ausgabe Mai

ULLSTEIN-NEWS
„Willkommen zurück!“
So muss wohl in diesem Monat die Überschrift
für unseren Newsletter lauten.
„Willkommen zurück“ einigen unseren Lehrkräften, die nach langen Wochen der
Organisation der „Schule daheim“ wieder vor
Ort sind, um die Abschlussklassen auf dem Weg
zur Prüfung zu begleiten.
„Willkommen zurück“ aber vor allem unseren
Schülern der 10. Jahrgangsstufe, die als erstes,
unter strengen Hygienevorschriften, endlich
wieder bei uns im Schulhaus sind, um sich
tatkräftig auf ihren Abschluss vorzubereiten.
Auch wenn die ersten Tage sicher ungewohnt
waren, spielen sich die Neuerungen, wie
Abstandsregeln und Masken, immer mehr ein.
Spätestens mit dem Speaking-Test in dieser
Woche traten der Unterricht und die
Abschlussprüfung dann für die meisten wieder
in den Vordergrund. Weil sie unsere ersten
Rückkehrer waren, sollen einige unserer Schüler
der Abschlussklassen in diesem Newsletter auch
zu Wort kommen.
Wie es genau weitergeht, werden wir in den
kommenden Tagen planen und dann immer
mehr Schülerinnen und Schüler mit
„willkommen zurück“ begrüßen können.
Bis dahin bleibt uns nichts weiter, als uns bei
Ihnen, Ihren Familien und unseren Kolleginnen
und Kollegen für die Unterstützung zu
bedanken. Gemeinsam schaffen wir das!
Bleiben Sie gesund!
Ihr Schulleitungsteam

WICHTIGE TERMINE
18.05. bis Anmeldung für die
22.05.2020 neuen 5. Klassen

26.05. bis Probeunterricht
28.05.2020

KURZINFO
 Alle Informationen zum
Probeunterricht entnehmen
Sie bitte der Homepage
 Unterlagen zur Anmeldung
(online und persönlich) finden
Sie ebenfalls auf der
Homepage

Ausgabe Mai
Gedanken einiger unserer Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse

„Nach einer langen Pause wieder in den Alltag zu kommen,
braucht seine Zeit. Für mich ist es soweit in Ordnung.“

„Es war definitiv anders wieder in die Schule zu gehen und das komische
Gefühl ist am zweiten Tag noch da. Ich freue mich, dass ich mich mal
wieder mit meinem Banknachbarn, der jetzt allerdings hinter mir sitzt,
auszutauschen. Die Hoffnung auf eine relativ gute Abschlussprüfung ist
wieder da.“
„Ich finde es gut, dass die Lehrer sich bemühen, uns zu unterstützen und
einen guten Abschluss zu ermöglichen.“

„Ich finde es gut, dass ich wieder in der Schule bin, da ich zuhause nicht die
Möglichkeiten habe alles so zu machen, wie es verlangt wird. Fast alle
Lehrer haben meiner Meinung nach Verständnis dafür, dass man zuhause
nicht so arbeiten kann, wie in der Schule.”

„Ich finde der Unterricht ist anstrengender als vorher, weil mehr Aufwand
betrieben werden muss, z.B. dass der Lehrer was erklärt, anhand eigener
Aufgaben, weil der Lehrer ja nicht mehr zu einem hinkommen kann.
Außerdem nerven die Masken.”
„Es war schön wieder in die Schule zu kommen, da ich mir Sorgen um
meinen Abschluss gemacht habe. Es ist aber sehr komisch und ungewohnt.”

„Es war sehr ungewohnt. Die Schule ist so leer und leise, als wäre man am
völlig falschen Ort. Man fühlt sich etwas unwohl und ich persönlich finde
es schlimm zu so wenigen Menschen Kontakt zu haben. Du siehst nur diese
eine Hälfte deiner Klasse und ein paar Lehrer, welche dich unterrichten.
Seltsam. Aber ich denke, es wird von Tag zu Tag normaler und ich
bekomme mit, dass alle versuchen uns die Situation möglichst einfach zu
machen.”

„Wieder zur Schule zu gehen war auf der einen Seite nervig, weil zu Hause
zu bleiben einfach entspannt ist. Auf der anderen Seite aber ist es auch gut,
da man wieder normalen Unterricht hat und seine Freunde wieder sehen
kann.“
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Maskenparade!
Auch wir versuche das Beste aus der Situation zu machen, zum Beispiel auf
der modischen Ebene.
Vielen Dank an all die kreativen NäherInnen!”
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Also gut, wir gestehen es ja... Masken sind wirklich
NICHTS für uns!
Auch wenn wir die zum Glück gar nicht brauchen,
wollten wir das doch auch mal ausprobieren. Fühlt sich
komisch an, sieht komisch aus, hält nicht an den
Schlappohren, lassen wir lieber.
Leider hat Frauchen in der Schule gerade so gar keine Zeit
für uns, weshalb wir zwei immer noch im Homeoffice
sind - immer noch LANGWEILIG!!!!
Ihr Schüler fehlt uns!
Trotzdem wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern
der Abschlussklassen alles Gute und freuen uns für euch,
dass ihr wieder in der Schule seid!
Hoffentlich bis bald!
Eure zwei Schulhunde Islay und Masni
PS: Die Masken hat Frauchen zum Probieren aus
Papierservietten gebastelt. Nach unserem sehr (!) kurzen
Fotoshooting flogen sie sofort in den Müll und wir haben
eine große Portion Leckerchen bekommen. Als Schulhund
macht man schon was mit ;o)
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