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Schulschließung ab dem 16.03.20 
Am 16.03.20 waren die Schulen geschlossen. Vom 16.03. bis 18.03.20 
hatten die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder übergangsweise noch 
einmal in die Schule zu schicken, bis sie eine Betreuungsmöglichkeit 
gefunden hatten. Ab dem 19.03.20 durften dann nur noch Kinder von 
Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, in die 
Schule kommen. Diese Notgruppenkinder wurden vormittags von 
Lehrkräften und nachmittags von den Erzieher*innen der OGS betreut. 
Alle anderen Kinder wurden ab sofort im sogenannten Homeschooling-
Unterricht beschult. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Und dann kam Corona… 

Eigentlich sollte vom 16.03. bis 21.03.20 
das lang geplante Zirkusprojekt 
stattfinden. Wir alle waren schon in heller 
Vorfreude auf dieses tolle Projekt. Alles 
war bis ins kleinste Detail sowohl von 
Lehrer- als auch von Elternseite 
vorbereitet. Aber es sollte alles anders 
kommen. Schon ca. zwei Wochen vor 
Beginn des Projekts wurde immer klarer, 
dass die Aufführungen, die für Freitag und 
Samstag geplant waren, nur mit 
Einschränkungen stattfinden konnten. 
Täglich änderten sich die Nachrichten und 
schließlich mussten wir uns darauf 
einstellen, dass die Aufführungen ohne 
Publikum stattfinden würden. Nachdem 
wir auch dies schweren Herzens 
akzeptiert hatten, kam schließlich am 
Freitag, dem 13.03.20, die Nachricht, 
dass ab Montag die Schulen geschlossen 
werden.  
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Homeschooling – Lernen auf Distanz 

Nicht nur für die Kinder und Eltern, auch für die Lehrer*innen war Homeschooling anfangs eine 
ziemlich große Herausforderung. Keiner ahnte zu Beginn, dass die Zeit des Homeschooling über 
zwei Monate andauern würde. So starteten wir mit Wochenplänen.  

Während einige Lehrer*innen regelmäßig mit den Eltern und Kindern telefonierten, um zu 
erfahren, wie es den Kindern geht und ob sie mit den Arbeitsplänen zurechtkommen, machten sich 
nach kurzer Zeit einige auf den Weg und boten Videokonferenzen in Kleingruppen an. Dies 
funktionierte recht gut und nach und nach nutzten fast alle Lehrer*innen diese Möglichkeit 
unterstützend zu den Wochenplänen, um auch persönlich mit den Kindern in Kontakt zu treten. 

Kinder, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, hatten die Möglichkeit, 
ihre Wochenplanaufgaben in einer Notgruppe zu bearbeiten. Die Notgruppen wurden vormittags 
von Lehrkräften und nachmittags von Erzieher*innen betreut.  

 

Präsenzunterricht 
Am 07.05.20 startete dann der Präsenzunterricht, bei dem 
die Schüler*innen einmal wöchentlich im rollierenden System 
aufgeteilt auf jeweils zwei Gruppen pro Klasse, unterrichtet 
wurden. In der restlichen Woche arbeiteten die Kinder 
weiterhin zuhause. Anfänglich war es für die Schüler*innen 
noch sehr ungewohnt den Abstand von 1,50 m einzuhalten 
und in den Pausen oder im Treppenhaus eine sogenannte 
Alltagsmaske zu tragen. Sie gewöhnten sich aber schnell an 
alles und hielten sich vorbildlich an alle neuen Regeln. 

 

Schulstart am 15.06.20 
Nachdem sich der Präsenzunterricht im rollierenden System und das Distanzlernen an den 
anderen Tagen einige Wochen gut etabliert hatte, erhielten wir am 05.06.20 die Nachricht, dass 
alle Kinder ab dem 15.06.20 wieder täglich zur Schule kommen sollten. Ab diesem Zeitpunkt 
durften die Kinder wieder im Klassenverband in einem Klassenraum unterrichtet werden. 
Allerdings dürfen sich die einzelnen Klassen nicht mischen, weder im Schulgebäude noch auf 
dem Schulhof. An unserer Schule haben wir das Glück, dass wir viele unterschiedliche Eingänge 
und Treppenhäuser haben sowie zwei große Schulhöfe, die wir jeweils teilen können. Außerdem 
gibt es morgens verschiedene Aufstellplätze und unterschiedliche Anfangs- und Endzeiten für 
alle Kinder. Am Nachmittag gibt es dann andere Gruppenzusammensetzungen, die wiederum 
ebenfalls nicht durchmischt werden dürfen. 

Auch wenn es zurzeit viele Regeln für die Kinder gibt und viel organisiert werden muss, so 
haben wir trotzdem den Eindruck, dass die  Kinder froh sind, wieder täglich in der Schule zu 
sein. 
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  Was sich sonst noch ereignet hat: 
Auch wenn vieles schwierig war, so hatte Corona auch positive Seiten. Im Gespräch mit den Kindern 
wurde geäußert, dass sie es schön fanden morgens auszuschlafen und sich die Zeit selber einteilen zu 
können.  

Auch im Hinblick auf die Schule und das Schulgebäude gibt es Positives zu berichten.  Die Außen-
anlagen, der Schulhof, der Schulgarten und der Eingang sind fertig gestellt. Im Altbau sind alle 
Klassenräume, die Heizkörper sowie die Türen und Schränke gestrichen worden. Darüber haben wir uns 
sehr gefreut, weil der Altbau jetzt genauso schön aussieht, wie der Neubau. Das wäre im regulären 
Schulbetrieb so nicht möglich gewesen.  

 

Herr Mickeler und Herr Grätz haben für den Schulgarten ein 
Gewächshaus und Hochbeete gebaut. 

Außerdem wird der 
Innenhof im Altbau 
renoviert. 
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Während unserer Schularbeit zu Hause haben 
wir jede Woche Aufgaben zu dem Buch 
bekommen. Erst sollten wir uns das Buch 
anschauen und überlegen was da drin 
passieren könnte. Ich dachte was für ein 
komischer Buchtitel. Da wird bestimmt 
jemand gebissen, das wird bestimmt 
spannend, lustig und ein bisschen gruselig. 
Da kommt vielleicht ein Monster vor. Wir 
haben dann jede Woche Aufgaben zum Buch 
bearbeitet. Eine schöne Buchhülle haben wir 
gebastelt und auch Bilder dazu gemalt. Mir 
macht es viel Spaß und ich bin gespannt, wie 
das Buch ausgeht.  
Julius Wittholt 3a 
 

 

Das Buchprojekt 
 
In den letzten Wochen hat die Klasse 3a ein Buchprojekt zu dem Buch „Bitte nicht 
öffnen“ gestaltet. Dieses Buch hat den meisten Schülern sehr gefallen. Es wurde 
von Charlotte Habersack geschrieben.  In dem Buch handelt es sich um einen 
Jungen namens Nemo, der ein unerwartetes Paket bekommt auf dem kein 
Absender drauf steht. Wenn er dieses Paket nicht geöffnet hätte, wäre ihm 
einiges erspart geblieben…. 
Und dann erlebte er mit dem Inhalt und seinen Freunden ein großes Abenteuer. In 
einem Extraheft mussten wir dann täglich zu dem Buch Aufgaben bearbeiten zum 
Beispiel: malen, schreiben und lesen. Einmal durften wir sogar einen verrückten 
Wetterbericht drehen. Unsere Klassenlehrerin Frau Stranimeier lässt sich sehr 
viele schöne Aufgaben zu dem Buch einfallen. So macht das Lernen Spaß! 
geschrieben von 
Lennox und Louis 3a 
 
 

Buchprojekt:,,Bitte nicht öffnen, Bissig!“  
von Charlotte Habersack 
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Bei unserem Leseprojekt handelt sich um das Buch  

BITTE NICHT ÖFFNEN, BISSIG!  

Die Autorin heißt Charlotte Habersack. 

Wir lesen täglich 1 Kapitel und bekommen Aufgaben dazu. 
Mal müssen wir Fragen beantworten, mal sollen wir eine  
Wettervorhersage drehen oder mal ein Suchplakat malen. 

Manchmal bekommen wir das Kapitel auch von Frau 
Stranimeier oder Mama und Papa vorgelesen. Die 
Aufgaben sind immer anders. Das ist was mir so sehr 
gefällt. Ich bin schon gespannt, was für eine Aufgabe als 
nächstes auf uns wartet. Yago 3a 
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Träume vom Fliegen 
Fotoprojekt der Klasse 3a 

Jan von Holleben ist ein Künstler. Er 
fotografiert gerne. Auf seinen Bildern sind 
meistens spielende Kinder zu sehen. Häufig 
spielt er mit den Kindern zusammen und 
bekommt dann eine Idee für ein tolles Foto. 
Dann sieht es so aus, als würden die Kinder 
wirklich auf dem Besen fliegen.  

Die Klasse 3a hat sich die Bilder dieses 
Künstlers genau angeschaut und anschließend 
viele eigene Ideen entwickelt.  
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Bitte nicht auf den 
Drachen treten 
Das Street Art-Projekt der Klasse 3a 

Alles begann an einem besonders sonnigen 
Tag mit einer Schachtel Kreide…  

Der amerikanische Künstler David Zinn 
wurde bekannt dank seiner besonderen 
Kunst, einer Form der „Street Art“ (= 
Straßenkunst) Davids temporäre 
Straßenzeichnungen bestehen nur aus 
Kreide, Holzkohle und gefundenen 
Gegenständen.                                                                  
Die meisten seiner Kreaturen tauchen auf 
Gehwegen in Michigan auf, aber auch auf 
U-Bahn-Plattformen in Manhattan, 
Dorfplätzen in Schweden und 
Straßenecken in Taiwan wurden sie schon 
gesichtet. Die beiden Charaktere, die am 
häufigsten zu sehen sind, sind Sluggo, ein 
hellgrünes Monster mit Stielaugen und 
respektlosen Gewohnheiten und 
Philomena, ein phlegmatisches, fliegendes 
Schwein. 

Über diesen Künstler haben die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a 
Informationen gesammelt. Anschließend 
wurden die Kinder selbst mit Kreide aktiv. 
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Homeschooling 
Heute habe ich meine 
Hausaufgabe “Was 
schwimmt?“ für den 
Sachunterricht im Garten 
gemacht. 
Viel besser als 
Homeschooling am 
Schreibtisch . 
 
Bis bald! 
Mika, 1a 

Schulschließung 
Als unsere Schule wegen Corona geschlossen wurde, 
hätte ich niemals gedacht, welche seltsame Zeit auf 
mich zukommen würde. 
Es hat etwas gedauert, bis ich mich an “Stay Home" 
gewöhnt habe. Draußen gab es kaum Möglichkeiten, 
sich zu beschäftigen, außer viel Fahrrad zu fahren. 
Seltsam fand ich auch, mit meinem Trainer online 
Hip Hop zu tanzen. Einmal in der Woche hatten wir 
eine Video-Konferenz, worauf ich mich sehr gefreut 
habe. Auch die Video-Konferenz mit meiner Lehrerin 
und ein paar Schülern war großartig. Mich macht es 
traurig, keine Abschlussfahrt zu haben,obwohl die 
4a schon lange mit großer Vorfreude alles geplant 
hatte. Auch unsere Abschlussfeier, nach vier tollen 
Grundschuljahren, wird wahrscheinlich ausfallen. 
Ich hoffe sehr, dass wir den Abschied nachholen 
können, obwohl wir dann alle auf den 
weiterführenden Schulen sind. Von Nevien 4a 

 
Meine Zeit mit „CORONA“ 
Am 13. März 2020 war auf einmal Schule aus. Ich 
wusste nicht was jetzt passiert und wie es weiter 
gehen wird. Irgendwann haben wir alle eine 
Nachricht von der Schule und von den Lehrern 
bekommen. Ab dann hatten wir Aufgaben immer 
für eine Woche. 

Ich mache Hausaufgaben und spiele mit meinem 
Bruder. Wir sind viel im Garten. Ich habe ein 
Trampolin und eine Matschküche und einen 
ferngesteuerten Jeep. Das blöde an dem Jeep ist 
das der Akku die ersten 2 mal 8 Stunden laden 
musste.  Jetzt kann ich mit ihm über die Wiese 
fahren. Irgendwann haben wir angefangen zu 
skypen in kleinen Gruppen mit Frau Wemmer. Es 
war toll die anderen wiederzusehen nach so langer 
Zeit. 

Am 13. Mai 2020 hat die Schule für uns wieder begonnen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wir 
gehen jetzt jeden Mittwoch in die Schule bis zu den Sommerferien.  Theo Klasse 2A 
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Coronazeit 
Ich fand es am besten in unserem Garten. Wir 
haben viel gearbeitet, zum Beispiel einen 
Spielturm gebaut. Ich durfte bohren und 
Beton machen. Jetzt spielen wir auf unserem 
Turm.  

Julian 1b 
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Endlich - Ein Tag bei Oma und Opa! 
 
Anfang Juni war ich endlich mal wieder mit meinen Schwestern Hannah 
und Sophie bei Oma und Opa. Wir hatten sie wegen Corona lange nicht 
gesehen. Sie haben im Garten einen tollen Schwimmteich, in dem auch 
viele Frösche leben.  
Nachdem wir zusammen im Teich geschwommen sind, wollte ich dort 
natürlich auch Frösche keschern. Obwohl es nicht leicht war, sie zu 
fangen, weil sie unter den Seerosen gute Verstecke hatten und sie sehr 
flink waren, hatte ich am Ende 10 Frösche in einem Eimer gesammelt. 
Darauf war ich sehr stolz. Dann sind mein Opa und ich zu einem See 
gefahren und haben die Frösche hineinspringen lassen, damit sie frei 
waren. Wir waren glücklich - und sie auch. Deshalb fand ich es sehr schön 
bei Oma und Opa.  
Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Von Justus, Klasse 1b 

Meine Coronazeit 
Ich finde Corona blöd, weil man nichts machen kann. Ich habe die meiste Zeit an meinem 
Arbeitsplan gearbeitet. Bevor ich das getan habe, hatte ich mit Herrn Schwarzelmüller immer 
eine Videokonferenz. Ich habe  mich immer vorher vorbereitet und dann das Tablet geholt, dann 
hatten wir die Videokonferenz. Anschließend habe ich wieder am Arbeitsplan gearbeitet. 
Irgendwann hat Papa gesagt, dass wir Pause haben. Wir waren dann meist eine Viertelstunde 
draußen und haben Reiswaffeln genknabbert. Danach habe ich weiter  gearbeitet. Bis Mittwoch 
sollte ich die Pflichtaufgaben fertig haben. Ab Donnerstag wurden die Sternchenaufgaben 
bearbeitet. Am Ende der Woche war ich mit allem fertig. Manchmal kamen auch Oma und Opa für 
ein paar Tage vorbei.  Später kam dann die Zeit, wo wir 1-2 Tage in der Woche Schule hatten und 
ich hatte immer meinen Arbeitsplan fertig. Dann durfte ich etwas mit dem Tablet machen, z.B. 
ANTON. Jetzt haben wir wieder jeden Tag Schule.  Von Sora 4c 

 

Klasse 2c 
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Die Coronazeit 
Als die Schulen am 16.03.20 geschlossen wurden, bekamen wir Aufgaben per E-Mail 
zugeschickt. In einem Brief von Herrn Schwarzelmüller erfuhren wir, dass wir 
Videokonferenzen haben würden. Mein Vater arbeitete dann daran einen nicht 
funktionierenden Computer wieder in Gang zu bringen, damit ich daran teilnehmen 
konnte. Dann meldeten wir uns an und waren bereit. Mit dem Computer machte ich 
nicht nur Konferenzen, sondern chattete auch, wenn ich Fragen hatte. Auf dem Handy 
konnte ich auch an den Videokonferenzen teilnehmen, was mich manchmal rettete. Ich 
machte zum Beispiel Sport immer auf dem Handy. Als das Mikrofon vom Computer 
nicht funktionierte, telefonierte ich per Handy.  Ich hörte beim Arbeiten eigentlich 
immer ein Hörspiel, machte dann Pausen, wann ich wollte, aber ich wurde immer mit 
den Aufgaben fertig. Nach einiger Zeit hatte ich den Dreh raus und ich fand es dann 
sogar toll, dass ich Pausen machen konnte, wann ich wollte. 

Ganz am Anfang arbeitete ich in der oberen Etage am großen Schreibtisch, den ich mit 
meiner Schwester teilte. Danach schrieb ich an ihrem Schreibtisch in ihrem Zimmer. 
Später konnte ich endlich an meinem Schreibtisch in meinem Zimmer arbeiten. Als die 
Schule anfing, fand ich es blöd, dass meine Freunde geteilt waren. Außerdem konnte 
ich hinten am meinem Platz ganz schlecht hören. Aber jetzt sitzen wir alle zusammen 
in einer Reihe. Nur die Jungen hinter uns nerven.  

PS. Die Coronazeit war gar nicht so schlimm. Erica 4c 

 

Kunststunde für zuhause Klasse 2c 
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Meine Coronazeit 
Im Jahr 2020 beherrschte Covid 19 von Anfang des Frühlings bis zum Ende des Sommers 
die Welt. Covid 19 ist ein Virus. Menschen von allen Staaten der Erde waren infiziert. 
Darum wurden am 16.03.20 die Schulen geschlossen. Ich hatte sehr viel Unterricht per 
Videokonferenz, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mit Jonas gespielt und 
eine Fahrradtour mit ihm gemacht. Draußen habe ich mit Freunden „Königsfrei“, 
Fußball oder Verstecken und Fangen gespielt. Ich habe sehr viele Radtouren über den 
Rhein bis nach Kaiserswerth gemacht. Im Gegensatz zu sonst habe ich sehr viel 
Nintendo-Switch gespielt und ca. 20 dicke Bücher gelesen.      Henrik 4c 

Kunststunde für zuhause Klasse 2c 
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Meine Coronazeit: 

Berichte aus der 3b 
In der Zeit vom 16. März bis zum 3. April mussten wir wegen der Virus-Erkrankung COVID-19 zu 
Hause bleiben. Frau Niemietz hat uns jede Woche einen Wochenplan per Mail zugesandt. Nach 
den Osterferien ging es so weiter, aber wir hatten jede Woche in kleinen Gruppen bei Frau 
Niemietz Online-Unterricht. Ab dem 11. Mai durften wir wieder ein- oder zweimal in der 
Woche zur Schule gehen. Dabei wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Frau Falkhofen und 
Frau Niemietz haben uns abwechselnd unterrichtet. Die letzten zwei Wochen vor den 
Sommerferien konnten wir dann wieder alle zusammen jeden Tag in unsere Klasse. 
 

Alexander: Ich  fand die Corona-Zeit 
nicht so toll, weil ich mich mit den 
Hausaufgaben herumschlagen musste. Ich 
fand es außerdem doof, dass ich meine 
Freunde nicht sehen konnte, und in die 
Notgruppe musste ich auch gehen. Da war 
natürlich keiner aus meiner Klasse, der 3B. 
Zu Hause war das gleiche. Ich habe alle 
Aufgaben allein gemacht, und das fand ich 
sehr doof. Die ganze Zeit Aufgaben und 
keine Freizeit war nicht so toll für mich. 

Carolin: Ich fand die Corona-Zeit mal 
schön, mal schlecht. Weil ich in meinen 
Harry-Potter-Büchern lesen konnte, fand 
ich die Corona Zeit schön. Aber ich hatte 
nicht so viel Zeit zum Lesen. Sie war auch 
gut, weil wir kleine Ausflüge gemacht 
haben. Sie war aber schlecht, weil ich 
immer arbeiten musste und mein kleiner 
Bruder nicht. Ich fand es auch blöd, dass 
ich mich in einem Teil meiner Freizeit 
gelangweilt habe. 

Amy: Ich fand die letzten zwei Wochen 
schön, weil ich die Lehrerinnen und Lehrer 
wiedersehen konnte. Mit den Freunden und 
Freundinnen konnte ich auch wieder 
spielen. 
 

Laura: Ich fand die Corona-Zeit nicht so 
toll, weil ich meine Freunde nicht sehen 
konnte. Ich hatte zwar zu manchen Kontakt 
und konnte sie anrufen, aber das ist nicht 
dasselbe. Ich konnte zwar länger schlafen 
und länger aufbleiben, aber dafür musste 
ich zu Hause lernen, das hat mir gar nicht 
gut gefallen. Nach den Hausaufgaben habe 
ich dann noch gespielt. Es war immer sehr 
warm, darum konnten wir nach draußen 
gehen. Manchmal haben wir sogar den 
Rasensprenger angemacht. Kurz gesagt, 
Corona hatte etwas Gutes und etwas 
Schlechtes. Schule finde ich trotzdem 
schöner.  
 

Elias: Ich fand die Corona-Zeit blöd, 
weil wir Mundschutz tragen mussten und 
wir zu Hause lernen mussten. Und ich fand 
die Corona-Zeit gut, weil wir nicht in die 
Schule mussten, und manchmal hat mir der 
Online-Unterricht Spaß gemacht. 

Lena: Mein Tagesablauf: Zuerst musste 
ich Hausaufgaben machen. Danach gab es 
Essen. Dann mussten wir eine Stunde 
chillen. Und dann durften wir frei spielen. 
Bevor wir zocken durften, musste ich Cello 
üben. Ich fand Corona doof, weil ich meine 
Freundin nicht treffen durfte und weil 
meine Lieblingsspielplätze geschlossen 
waren. Meinen Mäusen war, glaube ich, 
richtig langweilig. Mir war aber auf jeden 
Fall echt langweilig. Nur manchmal durfte 
ich zu Oskar und dort lernen. 

 

Wail: Ich fand die Corona-Zeit nicht toll, 
weil ich nur zu Hause bleiben musste. Und 
ich habe mir Sorgen um meine Oma und 
meine Eltern gemacht. Leider konnte ich 
nicht zur Schule gehen, und ich habe meine 
Freunde vermisst und alle Lehrerinnen und 
Lehrer und Frau Cunrady auch. 

Emilia: Ich fand die Corona-Zeit doof, 
weil ich meine Freunde nicht gesehen 
habe. Aber es war auch cool, weil es mir 
und meiner Mutter Spaß gemacht hat, auf 
dem Balkon im Zelt zu schlafen. 
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Malwettbewerb in der Coronazeit 
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Kunststunde für zuhause Klasse 4c 
 

Joggen in der 3a 
 
In der letzten Woche vor den Sommerferien hat die 
Klasse 3a ein Jogging-Training absolviert. Sie sind 
am Dienstag gestartet und haben das Training am 
Freitag beendet. Zuerst sind die Kinder eine 600 m 
lange Strecke mehrfach rund um die Schule 
gelaufen und haben sich von Tag zu Tag gesteigert. 
Am Freitag hat sich die 3a in drei verschieden 
schnelle Gruppen aufgeteilt. Diese sind 
unterschiedlich lange Strecken bis zum Rhein 
gejoggt. Die Kämpfer 4 km, die Flitzer 6 km und die 
Granaten 8,5 km. Vielen Kindern hat es sehr viel 
Spaß gemacht.                
Von Louis und Lennox 
 

Schöne Ferien!!! 
Insgesamt hat die Coronazeit uns allen viel abverlangt. Darum haben wir uns insbesondere in 
dieser Zeit über die gute Zusammenarbeit mit den Eltern und das aufgebrachte Verständnis 
sehr gefreut. Vielen Dank dafür!!! Wir hoffen, dass die Infektionszahlen es zulassen, dass nach 
den Ferien der Unterricht für alle fortgeführt werden kann.  
 
Bis dahin wünschen wir allen unseren Schülerinnen und Schülern sowie allen Eltern schöne 
und erholsame Ferien.  
 


