
Homeschooling 
 
Da auch während des Corona-Lockdowns am WIKU fleißig gearbeitet wurde, bringen wir 
hier einen Aufsatz von Lana (3b), die mit der Veröffentlichung einverstanden ist. 
 
Also - wo das ganze angefangen hat, also das mit Corona - war ich mir nicht so sicher, wie 
ich das finden soll. Jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt, aber trotzdem freue ich mich 
schon, wenn die Schule wieder anfängt. Am Anfang fand ich es schwierig mir alles 
einzuteilen (um ehrlich zu sein, jetzt auch noch ein bisschen!) und immer zu schauen auf 
Teams, wegen der ganzen Hausaufgaben.  
Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich mache eigentlich den ganzen Tag das Gleiche: Ich 
stehe jeden Tag um 8 Uhr auf und gehe frühstücken, danach setze ich mich in die Sonne 
und fange mit meinen Aufgaben an. Wenn ich damit fertig bin, schaue ich fern oder wir 
gehen essen. Dann mache ich meine Aufgaben fertig und wenn ich schon fertig bin, mache  
ich mein Workout. Eigentlich gehe ich normalerweise danach immer wieder Fernsehen 
schauen, aber zurzeit male ich gerade ein Bild und mache das deswegen. Manchmal 
schreibe oder facetime ich auch mit meinen Freunden, aber das ist leider selten, weil nicht 
immer jeder Zeit hat. Mit anderen aus meiner Klasse ist es das Gleiche. Wir haben eine 
Gruppe, aber so viel mehr passiert da auch nicht.  
Deswegen freue ich mich schon sehr auf die Schule, aber auch, weil ich das 
„Homeschooling“ nicht sehr gerne mag. Mit meinen Lehrern habe ich nicht so viel Kontakt, 
also ich schicke ihnen die Hausübungen und manchmal stelle ich ihnen Fragen, aber sonst 
eigentlich nichts. Ich finde, es ist im generellen mehr Aufwand zu Hause. Trotzdem werde ich 
es vermissen, wenn wir wieder in die Schule gehen, weil ich es irgendwie gerne gehabt habe 
und ich das Gefühl habe, dass meine Familie dadurch mehr zusammengewachsen ist. Wenn 
das alles wieder vorbei ist, möchte ich etwas mit meinen Freunden oder etwas mit meiner 
Familie (also mit meinen Omas) machen.  
 
Liebe Frau Professor, 
ich hoffe es passt so und Ihnen geht es gut. 
LG Lana :)         
 
Liebe Lana, 
ja, du hast einen sehr guten Text geschrieben!!! Die dass-das Schreibung solltest du dir 
wieder anschauen! 
So wie du im Text schreibst - viel Arbeit, auch bei uns Lehrerinnen, dort und da schauen, 
dass man nichts übersieht, Aufgaben zusammenstellen, hochladen… aber gemeinsam 
schaffen wir das! Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen!!! 
LG ….. 
 


