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Was ist passiert? 
• Die COVID-19-Pandemie ist ein Ausbruch
der neu aufgetretenen Atemwegserkrankung
COVID-19. Diese Erkrankung war erstmals
im Dezember 2019 in der Millionenstadt
Wuhan der chinesischen Provinz Hubei 
auffällig geworden, entwickelte sich im Januar
2020 in China zur Epidemie und breitete sich
schließlich weltweit aus. Der Ausbruch
wurde durch das bis dahin unbekannte
Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst. Dieses 
Virus wird auch als neuartiges Coronavirus 
bezeichnet.



Vor und während Covid-19, was ist 
anders…

VOR
• Klassenfahrten, Veranstaltungen etc. 

fanden statt 
• Normaler Unterricht
• Keinen Mundschutz
• Keine ständiges Hände desinfizieren 
• Volle Schulen und Klassenräume
• Jeder konnte sich frei bewegen 

WÄHREND
• Klassenfahrten, Veranstaltungen 

sind restlos abgesagt
• Onlineunterricht 
• Schule nur mit Mundschutz 

betreten
• Kleinere Klassen
• Alle Räume werden nach 

einmaligen Benutzens direkt 
gesäubert 

• Mindestabstand von 2 m



Mein Tagesablauf

8.00 Uhr: Ankunft in der Schule, ich betrete das 
Gebäude mit Mundschutz und desinfiziere meine 
Hände

8.10 Uhr: Ich bekomme meine Aufgaben, allerdings 
mach ich jeden Tag andere Dinge, für mich hat sich auch 
nicht viel geändert, da einzige was ich merke und was 
sich anders als sonst anfühlt, es sind KEINE Schüler im 
Haus, es ist leise und still.

Ab 8.15 Uhr: Es fallen 
immer mal kleine andere 
Sachen mit an, wie einen 
Serienbrief erstellen oder 
Schreiben für die Eltern 
erstellen/abändern. Ich 
habe viel Abwechslung, da 
ich am Tag viele 
verschiedene Dinge 
erledige, manchmal brauch 
ich auch etwas länger, aber 
das wird toleriert. 

15.30 Uhr: Mein Arbeitstag ist vorbei, 
bevor ich nachhause gehe, wasch ich 
meine Hände und desinfiziere sie noch 
einmal, wenn ich Eigentum der Schule 
verwenden habe, dann desinfiziere ich 
es ebenfalls. 



Mein Statement

Für mich im Büro ist es kein 
großer Unterschied zu vorher, es 
fallen tagtägliche Aufgaben an 
wie sonst auch, ich würde sogar 
sagen, dass wir im Sekretariat im 
Moment viel mehr schaffen. 
Der Unterricht läuft für fast alle 
Schüler online ab, ich finde es gar 
nicht so absurd, vielleicht wird 
das irgendwann unsere Zukunft 
sein?

Im allgemeinen Sinne gesagt, 
müssen wir da durch und sollten 
uns von nichts unterkriegen 
lassen.
Ganz gleich was meine 
persönliche Meinung zu Covid-19 
ist, an dieser Stelle find ich es 
bewundernswert, wie die Lehrer 
und Schüler nicht durchdrehen, 
sondern das Beste aus der 
Situation machen. 








	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Vor und während Covid-19, was ist anders…
	Foliennummer 5
	Mein Statement
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9

