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Es war komisch,  
nicht jeden Tag zur Schule zu 
müssen. Manchmal bin ich mit 
Schlafanzug ins Homeschoo-
ling. Es war stressig, dass die 
Lehrer dachten, wir müssten 

doppelt so viele Aufgaben be-
kommen, nur weil wir ein biss-

chen mehr Freizeit  
hatten.

Das  
Wechselmodell  

fand ich gut, da wir in dieser 
Zeit nicht jeden Tag zur Schule 

mussten. Der Online-Unter-
richt hat mir gar nicht ge-

fallen. Er hat mich aus dem 
Rhythmus gebracht. Ich fand das  

Lernen in den kleinen A- 
und B-Gruppen entspannt, 

weil man besser arbei-
ten konnte. Ich vermisse 
die Zeit, in der man mit 
einem Partner an einem 

Tisch sitzen konnte, keine 
Maske tragen musste und 
nicht dauernd auf Corona 

getestet wurde.

Das Distanzlernen  
war stressig, da die Kommunikation  

zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen  
nicht immer gut war. Glücklicherweise wurden  

aber die Anforderungen für den  
BBR und den MSA der schwierigen  

Lernsituation angepasst.

Unterricht fiel öfter mal aus

Nichtsdestotrotz gaben die Lehrer viele Hausaufgaben 
auf. 

Senden per Email war Standardprogramm, 

Einige rissen sich nicht zusammen - 

Riesige Lernlücken sind so schnell entstanden.

Aber viele haben auch tapfer durchgehalten, 

Besonders zusammengehalten in diesen  
schweren Corona-Zeiten.

So waren wir dazu angehalten, 

Chaos nicht allzu sehr zu verbreiten. 

Homeschooling war gewöhnungsbedürftig, 

Lehrer versuchten ihr Bestes, 

Ununterbrochen hielten sie uns beschäftigt,

Schulaufgaben wurden schnell auch mal lästig.

Schüler*innen werden nach diesem Jahr verschiedene 
Wege gehen, 

Jeder wird seinen eigenen nehmen. 

Alle von uns streben nach dem großen Glück, 

Hoffentlich wird dabei keiner verrückt. 

Ruhiger wird’s ab jetzt auf jeden Fall, denn wir rücken 
aus mit unserm Krawall.

Schüler*innen der 10d
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Die ganze Situation  
war zwar anstrengend und 

an manchen Tagen belastend, 
jedoch gab es auch viel Posi-
tives für mich. Dadurch dass 
die Klasse in zwei Gruppen 
aufgeteilt wurde, konnte ich 
mich besser in der Schule 

konzentrieren.

Unser Abschlussjahr  
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Eines meiner  
Highlights war, dass ich 
neue Freunde kennen- 

lernen durfte, mit  
denen ich auch nach der 

Schule etwas  
unternehme.

Ich fand es  
toll zu erleben, wie alle 
meine Klassenkame-

rad*innen mit mir  
zusammen älter  
geworden sind.

Wir waren eine  
tolle Klasse. Wir ha-
ben uns nie gegen-

seitig verraten.

Respekt  
an alle  

Lehrer*innen,  
die uns unterrichtet 

haben!

Ich werde die  
Stimmung in der  

Klasse vermissen - 
die Dramen, die sich 
abgespielt haben und 
die vielen lustigen 

Momente.

Ich hatte keine 
Ziele, außer dass 

ich die Schule nicht 
abbrechen wollte. 

Daher habe ich mein 
Ziel erreicht.

Ich wünsche mir von  
der Zukunft, dass nicht mehr 

ständig die Regeln wegen 
steigender Infektionszahlen 
geändert werden und dass 

man sich wieder mit anderen 
Menschen treffen kann. Im 

Moment freue ich mich aber, 
dass ich meinen MSA  
erfolgreich gemeistert  

habe.

Ich freue  
mich auf die  

11. Klasse an dieser 
Schule, das neue  
Gebäude und neue  
Mitschüler*innen.

war ich die vier Jahre über meistens 
faul. Es gab aber auch Tage, an denen 
ich viel Motivation hatte und mir der 
Unterrichtsstoff gefiel. Ich habe jetzt 

meinen Abschluss geschafft und einen 
Ausbildungsplatz als Zahnarzthelferin. 
In Zukunft will ich gut Geld verdienen 

und mit meiner Freundin eine WG 
gründen.

Ehrlich gesagt 

Ich habe mein Ziel  
noch nicht erreicht, aber 
ich bin auf dem besten 

Weg dorthin. Daher werde 
ich die 10. Klasse noch 

einmal wiederholen, um 
meinen Durchschnitt zu 

verbessern.

Mein Ziel ist es, das 
Abitur zu machen. 

Daher freue ich mich, 
dass ich die Zugangs-
berechtigung zur GO 

erhalten habe und bin 
glücklich darüber, mit 
meinen Freundinnen 
weiterhin zur Schule 

gehen zu können.

Ich möchte  
Karriere bei der  

Bundeswehr  
machen.

Es waren tolle vier Jahre,  
denn wir hatten trotz aller Probleme, 

die wir zu bewältigen hatten, wie  
z. B. Corona, Prüfungen, Streit mit 
Mitschüler*innen und Lehrer*innen, 

viel Spaß miteinander.

Meine Ziele habe ich  
noch nicht erreicht. Ich 
muss erst mein Abitur  
bestehen, dann meinen 
Führerschein machen  
und als Nächstes  
eventuell ein  

Studium  
beginnen. 

Zukunft und Ziele,
Highlights und Kritik

Mir persönlich hat  
es gar nicht gefallen, 

dass man mich, ohne es 
mit mir zu besprechen, 
zum Praxislernen an-

gemeldet hat.


