
„Ich finde die Maske nicht gut, aber 

dafür schützt die Maske.“ 

Im Moment lernen unsere Schüler im 

sogenannten Szenario B mit Aussetzen 

der Präsenzpflicht. Das bedeutet, dass 

die Eltern selbst entscheiden können, 

ob ihr Kind in der Schule oder zu Hause 

lernt. Die Kinder im Distanzlernen 

werden von den Lehrkräften mit 

Aufgaben versorgt. Die Kinder im 

Präsenzunterricht kommen in zwei 

Gruppen aufgeteilt jeden zweiten Tag 

zur Schule. In der Stadt Osnabrück 

müssen Grundschüler auch im 

Unterricht Maske tragen. Regelmäßige 

Atempausen sorgen für freies 

Durchatmen. 

Hier haben Schülerinnen und Schüler 

aufgeschrieben, wie es ihnen mit dem 

Lernen in Corona-Zeiten geht. 

 

 

 

 

Ich lerne im Moment in der Schule. Ich finde es 

nicht so gut, dass meine Freunde zu Hause sind. 

Wir müssen Maske tragen, das finde ich nicht 

gut, weil ich schlecht Luft bekomme. Hier sind 

nur sechs Kinder. Ich finde das gut, weil keiner 

einen ärgert.        Goda 

 

 

Ich lerne im Moment zu Hause. Das finde ich 

ganz ok. Oft habe ich keine Lust, die Aufgaben 

zu machen, aber es muss ja sein. Mir gefällt gut, 

dass meine Lehrerin angerufen hat und die 

Videos von ihrem Hund. Mir gefällt nicht so gut, 

dass ich meine Freunde nicht sehen kann. Ich 

wünsche mir, dass Corona bald vorbei geht und 

ich wieder jeden Tag ohne Maske in die Schule 

gehen kann.    MLK 

 

In meiner Gruppe sind sieben Kinder. 

Ich finde es besser, weil ich in der 

Schule lerne. Ich finde es nicht so gut, 

dass wir nur den halben Schulhof haben. 



 

 

 

Ich lerne im Moment zu Hause. Das finde ich 

nicht so schön, weil ich nicht meine 

Klassenkameraden sehen kann. Mir gefällt es 

gut, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie 

verbringen kann. Mir gefällt nicht so gut, 

dass wir in der Schule eine Maske tragen 

müssen. Ich finde, dass die Lernvideos sehr 

gut sind. Ich wünsche mir, dass Corona bald 

vorbei ist und ich ohne Sorgen zur Schule 

gehen kann.  

 

„In der Schule ist es schön leise!“ 

 

Im Moment lerne ich in der Schule. Ich 

finde es nicht so gut, weil man Maske 

tragen muss. Aber ich sehe meine 

Freunde. Ich wünsche mir, dass wir 

wieder alle zusammen arbeiten können.             

Mats 

 

Ich lerne im Moment zu Hause. Das finde ich 

toll. Mir gefällt gut, dass ich zu Hause bin und 

länger schlafen kann. Mit der Familie zusammen 

sein ist schön! Der Arbeitsplan ist kurz. Dann 

hat man mehr Zeit zum Spielen und kann 

verschiedene Sachen machen außer Lernen. Die 

Videokonferenzen gefallen mir und sind lustig! 

Mir gefällt nicht so gut, dass wir keinen 

Schwimmunterricht haben und dass ich nicht auf 

den Pausenhof gehen kann. Ich wünsche mir, 

dass ich für immer von zu Hause lernen kann. 

 

Im Moment lerne ich in der Schule. Ich 
finde es gut, weil man seine Freunde sehen 
kann und weil man spielen kann. Und weil 
man beim Lernen Unterstützung 
bekommt. Ich wünsche mir, dass wir alle 
wieder zusammen arbeiten.            Linus 

 

Ich finde es nicht gut, dass man nicht 

Fußball spielen kann. 

 

Ich mag es zu Hause, weil ich da schneller 

Hausaufgaben machen kann. Und weil ich 

ausschlafen darf. Ich muss nicht sofort, wenn ich 

aufstehe, Hausaufgaben machen. 

 



 

„Man kann mit seinen Freunden 

spielen.“ 

 

Ich lerne im Moment zu Hause. Das finde 

ich okay, weil zu Hause kann man sich die 

Stunden besser aufteilen. Aber in der 

Schule hat man noch andere Fächer, die 

Spaß machen. Also finde ich zu Hause 

besser. 

 

 

Ich lerne im Moment in der Schule. Ich 

finde es nicht so gut, dass wir Masken 

tragen müssen. Das finde ich gut: Mit 

Freunden spielen. 

 

 

Ich lerne im Moment in der Schule. 
Das finde ich nicht so gut, weil wir die 
Maske tragen müssen!!! Ich finde auch 
was gut: Zum Beispiel ist es ganz leise. 
Ich mag auch nicht, dass wir nur einen 
halben Schulhof haben!! Und wir 
dürfen nicht singen!!! Und meine 
Freunde sind zu Hause. 

 

Ich lerne im Moment in der Schule. Das finde ich 

toll!!! Weil man mit Freunden spielen kann. Und 

weil meine Lehrerin uns alles besser erklären 

kann. Ich wünsche mir, dass Corona vorbei ist 

und alle in der Klasse sind!   Leonie 

 



In der Gruppe sind sieben Kinder. Ich 

finde es besser, weil ich in der Schule 

lerne. Ich finde es nicht so gut, dass wir 

nur den halben Schulhof haben.        

Davin 

 

Ich lerne im Moment zu Hause. Das finde ich 

nicht schlimm. Mir gefällt gut, dass ich viel 

mehr Zeit habe mit den Hausaufgaben. Aber 

mir gefällt es nicht, dass das mit Corona 

soooo lange dauert. Unser Arbeitsplan ist in 

Ordnung. Aber Videokonferenzen mag ich 

nicht so viel. Lernvideos finde ich lustig, wenn 

Lilly dabei ist. Ich wünsche mir, dass Corona 

schnell vorbei ist und dass wir alle zusammen 

zur Schule gehen können.

Ich lerne im Moment zu Hause. Das 
finde ich gut und schlecht. Mir gefällt 
gut, dass ich nach den Hausaufgaben 
direkt im Garten spielen kann. Zudem 
muss ich meine Maske hier zu Hause 
nicht tragen. Mir gefällt nicht so gut, 
dass Mama und Papa mir nicht alles 
erklären können. Ich wünsche mir, 
dass ich bald alle meine Freunde 
wiedersehen kann. Meinen 
Fußballverein vermisse ich auch total. 
Mein größter Wunsch ist es, dass wir 
alle bald keine Maske mehr tragen 
müssen und dass alle gesund bleiben.         
Emma B. 

 


