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Corona-Zeit

Schule in Zeiten von Corona

Wenn wir sie dann gewaschen haben, dürfen

In der Schule ist es ganz anders als immer.

wir essen. Dann dürfen wir in die Pause. Wir

Wir kommen morgens immer mit Maske an

ziehen uns an, ziehen unsere Masken auf und

und stellen uns auf unsere Wartepunkte. Dann

gehen einzeln raus. Wenn die Pause zu Ende

kommen wir rein und Frau Köbke sagt dann,

ist, stellen wir uns wieder auf die Warte-

wer Hände waschen soll. Dabei erzählen wir

punkte und warten bis Frau Köbke uns rein

uns Witze oder lustige Geschichten. Die Ti-

ruft. Dann gehen wir mit Abstand herein und

sche stehen 1,50 m voneinander entfernt und

desinfizieren unsere Hände. Auch wenn alles

die Klassen werden jeweils in 9 Kinder auf-

anders ist als sonst, ist es schön wieder mit

geteilt. Vor der Frühstückspause waschen wir

Allen zusammen sein zu können.

wieder unsere Hände und erzählen uns Witze.

Eure Merle

Endlich wieder Schule!

Unsere Klassen sind auch aufgeteilt. Mir gefällt die Schule so wie sie jetzt ist gut, nur die

Es ist schön endlich wieder in der Schule zu

Pausen sind mit Maske blöd.

sein! Es gibt viele neue und wichtige Regeln,
die wir beachten müssen, wie zum Beispiel:

Ich bin froh, dass endlich wieder Schule ist.

wenn man in die Schule läuft, muss man eine

Bleibt gesund,

Maske tragen. Wenn man in den KlassenräuLilly

men oder irgendwo anders rumläuft, gilt Maskenplicht, immer schön Hände waschen und
die Toiletten nur einzeln betreten!
In der Pause haben wir auch unsere Masken
an und wir halten Abstand, das ist doof! Außerdem müssen wir, wenn die Pause rum ist,
auf den Aufstellpunkten warten bis wir reingeholt werden. Wenn wir drinne sind, müssen
wir als erstes Hände desinfizieren.
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Die Schule. Ein Trostpunkt!
Aber sehen wir uns das ganze erst einmal prak-

Dazu müssen wir noch nachdem wir morgens

tisch an. Ich bin Celine. Ich bin in der 4b

reingekommen sind und vor dem Frühstücken

Füchse und gehe seit dem 18. Mai wieder in

die Hände waschen. Und wisst ihr was? Wir

die Schule.

brauchen jeden Tag ungefähr eine ganze
Stunde nur für das Hände waschen, weil wir

Ich habe mich sooo sehr gefreut wieder in der

immer 30 Sekunden einschäumen müssen.

Schule zu sein, bis ich gemerkt habe wie kahl

Aber das coole daran ist, dass wir uns während

der Schulhof geworden ist. Also, es wurden

des Händewaschens immer Witze erzählen

nämlich 2 oder 3 Bäume gefällt! 1mal der

dürfen.

Baum, wo die Steine drum rumstanden, also in
der Nähe des Ufos und der 2. ist ungefähr ne-

So! Jetzt habe ich euch meiner Meinung nach

ben diesem Holzhäuschen und der dritte…

alles erzählt, was ihr wissen solltet.

weiß ich gerade nicht, obwohl ich eben von der

Oder soll ich euch noch verraten, was wir mo-

Schule zurückgekommen bin. Wie auch im-

mentan in Mathe, Sachunterricht, Deutsch und

mer, in jedem Fall haben wir voll die lange

in der Pause machen? Okay, aber nur in Kurz-

Draußenpause, aber leider ist das Kletterge-

fassung:

rüst, so wie alles andere, wo man drauf klettern
Wir machen in Mathe gerade die Schriftliche

und turnen kann mit einen rot-weißen Band ab-

Division (geteilt) und in Sachkunde haben alle

gesperrt. Ich finde es eigentlich schade, dass es
so doof gelaufen ist mit diesem „Corona Vi-

einen Kurzvortrag über eines der 16 Bundes-

rus“, aber was kann man schon machen?

länder und ihre Hauptstädte in Deutschland gehalten. In Deutsch lernen wir Stichpunkte, wie

Wir Buskinder müssen im Bus diese „Mund-

zum Beispiel das Titelblatt der Zeitung heißt.

und Nasenschutz-Masken“ tragen. In den Pau-

Also in jedem Fall Thema: Zeitung.

sen laufen alle Kinder mit Masken rum und
Also jetzt habt ihr aber genug erfahren.

meistens sollen wir sogar im Unterricht, wobei
wir schon in 9er Gruppen aufgeteilt sind, mit

Endlich kann ich euch wünschen: Bleibt ge-

diesen Masken rumlaufen. Und dazu noch

sund bis wir alle wieder zusammen in der

1,50m Abstand das ist hart, man darf sich nicht

Schule sind und verbringt ganz viel Zeit mit

umarmen, nur mit den Füßen Check geben.

eurer Familie und habt Spaß zusammen.

Und wir müssen uns immer nach der Draußen-

Liebe Grüße,

pause die Hände desinfizieren!
Eure Celine E.
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In der Schule in der Corona-Zeit

Corona

Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst und

Wenn wir auf den Schulhof kommen, dann

Bauchgrummeln wegen dem Masken tragen in

müssen wir 1,50m Abstand halten. Wir müs-

der Schule und Abstand halten und Hände wa-

sen auf dem Schulhof eine Maske aufsetzen.

schen.

Zwischen den grünen Punkten sind 1,50 m Abstand. Da müssen die Kinder sich aufstellen.

Meine Mama darf mich erst um 08:00 Uhr zur

Wir kommen rein mit Abstand. Dann kommen

Schule fahren, nicht früher. Und wenn ich an-

wir rein und setzen uns sofort auf unseren

gekommen bin, muss ich mich auf einen Punkt

Platz. Frau Köbke sagt uns, sagt uns, wer die

stellen. Jede Gruppe hat eine Farbe und in der

Hände waschen muss. Wenn andere Hände

Farbe ist der Punkt. Wir werden dann mit Ab-

waschen, dann lesen Felix und Merle ein Buch

stand reingeholt, erst dann setzt sich jeder auf

mit Witzen vor. Frau Köbke guckt die Haus-

seinen Platz. Wir waschen uns dann einzeln

aufgaben nach. Wir haben ein Zeitungsprojekt

mit Maske die Hände und in der Zeit erzählen

und dann arbeiten wir. Dann müssen wir noch-

wir uns Witze. Dann arbeiten wir. Vorm Früh-

mal 30 Sek. Hände waschen, dann dürfen wir

stücken müssen wir wieder Hände waschen.

essen. Danach gehen wir in die Pause. Auch in

Und nach dem Frühstücken geht es mit Maske

der Pause müssen wir Abstand halten und auch

und Abstand raus in die Pause. Dort kann ich

die Maske aufhaben. Ich finde es in der Pause

mit meinen Freunden mit Abstand spielen.

schlecht. Das waren unsere 1. Und 2. Stunde in

Und später geht es rein und wir desinfizieren

der Corona-Zeit.

wir unsere Hände. Danach arbeiten wir wieder
weiter. Um 11:40 haben wir Schulschluss. Ich

Hoffentlich wird die Schule bald wieder nor-

bin gespannt, wie es weitergeht.

mal.

Eva K. (4b)

Josip

Corona in der Schule
In der Schule müssen wir Abstand halten und

Das Tolle ist, dass wir beim Hände waschen

vor dem Unterricht müssen wir die Hände wa-

Witze erzählen können. Es fällt mir schwer,

schen. In der Pause, und wenn die Lehrerin zu

weil es einfach ungewohnt ist. Aber wir wis-

uns kommt, müssen wir eine Maske tragen.

sen, dass es notwendig ist, um uns und unsere

Unsere Tische sind alle 150 cm auseinander-

Mitschüler vor dem Virus zu schützen.

gestellt.

Felix I.
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Freudenschrei – das Making Off
Wie unser Online-Chorauftritt möglich
geworden ist
Bestimmt hast du dir schon unser cooles

Aber weil wir uns freuen, wenn die Leute

Chor-Video auf YouTube angesehen, o-

in dieser Ausnahme-Situation kreative

der? Bist du auch einer der Sänger? Und

Ideen haben, möchten wir das unterstüt-

hast du dich gefragt, wie aus den vielen ein-

zen.“

zelnen Videos ein ganzer Film entstanden

Als nächstes wart ihr an der Reihe: Alle,

ist? Das kann ich dir erklären:

der mitmachen wollten, mussten sich beim

Als allererstes musste ich beim Adonia

Singen des Liedes filmen lassen. Damit je-

Verlag, wo das Lied „Freudenschrei“ ei-

des Kind möglichst passend zum Lied

gentlich entstanden ist, fragen, ob wir es

singt, man aber nur die einzelne Stimme

überhaupt verwenden dürfen. Zum Glück

hört, musste das Lied beim Singen über

kam von dort die Antwort: „Normaler-

Kopfhörer gehört werden. Diese Filme ha-

weise wäre es nicht erlaubt (…).

ben die Eltern mir dann geschickt.
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Ich habe erstmal aus allen Stimmen und der

Aus der fertigen Lieddatei und der Anord-

Instrumental-Version (dem Playback) des

nung der Einzelfilme ist schließlich das Ge-

Liedes

samtvideo entstanden, das ich bei YouTube

eine

gemeinsame

Lieddatei

hochgeladen habe.

gebastelt. Dazu habe ich ein Computerprogramm verwendet, mit dem ich alle Stimmen so übereinanderlegen konnte, dass sie
z.B. immer zur gleichen Zeit anfangen zu
singen. Hier konnte ich auch störende Nebengeräusche ganz einfach „wegmogeln“

Anordnen der einzelnen Clips
im Videoschnittprogramm
Es war ganz schön viel Arbeit, aber das
tolle Ergebnis ist es wert, oder? Und auf
diese Weise haben wir in dieser besonderen
Aus vielen Einzelstimmen wird

Zeit sogar einen gemeinsamen Auftritt hin-

ein Chorklang

gelegt, mit dem wir einander, unseren
Großeltern, Freunden und Lehrern eine

Schließlich habe ich alle Videos mit einem

Freude machen können! Und ganz schön

anderen Computerprogramm zu einem Gesamtfilm

zusammengeschnitten.

stolz können wir auf unsere Leistung auch

Dabei

sein – Also: Großer Applaus für alle, die

habe ich allen Einzelfilmen eine einheitli-

mitgemacht haben!

che Größe verpasst und sie alle schön ordentlich nebeneinander angeordnet. Damit

Dorothea Kunz, Chorleiterin

es immer etwas Neues zu sehen gibt, habe

Wer sich das Video noch einmal anschauen

ich dafür gesorgt, dass - passend zur Musik

möchte, findet es hier: http://burgberg-

- immer andere Kinder zu sehen sind.

schule.net/
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Was für eine Corona Chaos Krise!!!!

Allein lernen macht nämlich überhaupt kei-

Aber auch cool!!!

nen Spaß! Aber lernen muss doch normalerweise immer Spaß machen!

Für andere ist es vielleicht langweilig zuhause
aber hier in Friedrichsthal gibt es immer et-

Aber in diesem Fall kann man leider nichts

was zu tun!

dagegen machen. Versuchen wir einfach uns
zu schützen, damit das Coronavirus nicht

Als Viertklässlerin (der Füchse 4b) lerne ich

auch auf unsere Lehrer und Schüler der Burg-

(wie normal auch) vormittags auf dem

bergschule verbreitet wird.

Schreibtisch in meinem Zimmer für die
Schule (nur das ich zuhause bin und nicht in

In den Osterferien haben wir im Wald Bäume

der Schule).

gepflanzt und sind dann zu einem etwas verdreckten Teich gekommen. Papa (Torsten E.)

Ich vermisse die Lehrer und am meisten

baute ein Floß und Lukas (mein kleiner Bru-

meine Freunde und Freundinnen, deshalb ha-

der) schwamm wie ein Weltmeister übers

ben wir eine Lösung gefunden! Ich habe mit

Wasser (natürlich mit dem Floß unter den Fü-

einer meiner zwei besten Freundinnen schon

ßen!). Allerdings klappte das bei mir nicht.

3 mal einen Video-Anruf gemacht und mit der

Ich drohte unter zu gehen und sprang in letz-

zweiten schon 5 mal ganz normal telefoniert!

ter Sekunde ans Ufer!!! An einem anderen
Ich freue mich schon riesig darauf, dass die

Tag gingen wir wieder an den Teich mit ei-

Schule am 18. Mai wieder starten soll.

nem leeren Kanister. Jetzt machte es auch mir

Mir ist egal, ob wir Abstand halten oder

riesigen Spaß auf dem Floß!

Mund-Nasenschutz-Masken tragen müssen.

Als meine Mama (Nadja E.), Lukas und ich

Mir geht es um das Sehen und ich meine da-

eine Fahrrad-Tour nach Grebenstein gemacht

mit um das „live“ dabei sein oder das die Per-

haben, mussten Mama „und“ ich einen Ein-

son, die du gerade sehen möchtest, (vielleicht

kaufswagen nehmen (also 2 Einkaufwagen

in diesem Fall mit etwas Abstand) direkt vor

auf einmal!)!

dir steht, so geht es mir! Und vielleicht auch
noch anderen Schülern.
Tschüss, viel Glück, bleibt spaßig und bleibt

Für mich ist es ungewohnt allein am Schreib-

alle gesund!!

tisch zu sitzen und mich durch den Schulstoff,
den wir zugeschickt bekommen, durchzuar-

Eure Celine E.

beiten.
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Kultur

Witz der Woche
In der Pause läuft Klara zum Bäcker.
Eine schwangere Frau tritt ein und
sagt: „Ich bekomme ein Brot.“
Darauf Klara: „Sachen gibt’s…“
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Ausgewählt von Merle J., 4b

Kultur

Buchvorstellung

Pekka (der Klassendussel), Mika (empfind-

Von Marie W., 4b

lich), Tina, Hanna und natürlich Ella. Ella erzählt die ganze Geschichte. Die Klassenfahrt

Titel: Ella auf Klassenfahrt

ging, statt in den Süden ans Meer, nach Lapp-

Autor: Timo Parvela

land. Daran war Pekka, der Klassendussel,

Verlag: Reihe Hanser Deutscher Taschen-

Schuld. Denn er hatte seinen Pass im Koffer

buch Verlag

vergessen und der Koffer war schon auf dem
Laufband. Deshalb verpassten sie das richtige

Seitenzahl: 149

Flugzeug und flogen stattdessen nach Lapp-

Kurze Beschreibung der Handlung:

land. Die Klasse traf dort den Vater des Leh-

Das Buch ist eine lustige Abenteuerge-

rers, den Weihnachtsmann, und sie erlebten

schichte. In dem Buch geht es um eine Klas-

ein lustiges Abenteuer…

senfahrt, die eigentlich in den Süden ans Meer

Das gefällt mir besonders an dem Buch:

gehen sollte. Die Hauptperson ist Ella. Sie

Besonders gut gefällt mir, dass Ella immer so

findet ihre Klasse sehr nett. In ihrer Klasse

lustige Wörter sagt, wie zum Beispiel: Flug-

sind Timo (der Professor), der Rambo,

hafenonkel und Flughafentante.
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Buchvorstellung
Von Felix I.
Titel: Harry Potter und die Heiligtümer des
Todes
Autorin: Joanne K. Rowling
Verlag: Carlsen
Seitenzahl: 767
Kurze Beschreibung der Handlung:
Das Buch ist eine Abenteuergeschichte. Es
ist der letzte Band von 7 Büchern. Die
Hauptrollen sind Harry Potter, Hermine
Granger, Ron Weasley und der Bösewicht
Lord Voldemort. An seinem 12. Geburtstag
erfuhr Harry, dass er Zauberer ist und er geht
auf die Zauberschule Hogwarts. Im 6. Band
hat er erfahren, dass er 7 Horkruxe zerstören
muss, um ihn* zu besiegen.
Im 7. Teil geht er mit Ron und Hermine auf
„Horkruxjagd“. Bei der Sucher trifft Harry
auf Todesser, also Voldemorts Anhänger,
Werwölfe und Voldemort selbst.
Was mir an dem Buch gefällt:
Ich finde das Buch toll, weil Action und
Zauberei mit im Buch sind. Ihr könnt es
selbst ausprobieren.

*Lord Voldemort (Anm.d.Red.)
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Kultur

Buchvorstellung
Von Merle J.
Titel: Max und Merle – Pferdeglück auf
dem Lilienhof – Die spinnen die Ponys
Autorin: Carola von Kessel
Verlag: Friendz
Kosten: 7,99 €
Seitenzahl: 153
Kurze Beschreibung der Handlung:
Bei diesem Buch handelt es sich um eine
spannende

Pferde-Abenteuergeschichte.

Die Hauptpersonen sind Merle, ihr Pony
Max und ihre Freunde versuchen in diesem
Buch herauszufinden, wer die Felder und
Gärten im Liliental verwüstet hat. Der
Anfangsverdacht fällt auf die Ponys. Ob sie
wirklich mit ihren Verdacht richtig liegen,
müsst ihr selbst herausfinden.
Was mir an dem Buch gefällt:
Mir gefällt, dass das Buch sehr spannend
und lustig ist. Außerdem kann man sich die
Geschichte mit den Bildern richtig gut
vorstellen.
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Kultur

Buchvorstellung
Von Timotheus
Titel: Warrior Cats – Die letzte Hoffnung
Verlag: Gulliver
Seitenzahl: 368
Beschreibung:
Es ist ein Fantasiebuch. Es spielen hauptsächlich
nur Katzen mit. Hauptpersonen sind: Löwenglut, Häherfeder, Efausee und Taubenflug.
Die vier Clans sind der Donner-Clan im Mischwald, der Wind-Clan, der Kaninchen fängt auf
dem Moor, der Fluss-Clan, der Fische fängt am

Fragen:

Fluss und der Schatten-Clan im Kiefernwald.

Frage 1: Wo lebt der Schatten-Clan?

Alle wohnen sie um einen großen See herum.
Die vier Clans versuchen die Krieger aus dem

Frage 2: Wer ist der Sternen-Clan?

„Wald der Finsternis“ (Verstorbene Verräter)

Frage 3: Wie heißt eine der vier Kat-

aufzuhalten, der die vier Clans vernichten will.

zen?

Vor allem Tigerstern befindet sich auf einem

a) Efeusee

ganz persönlichen Rachefeldzug…

b) Löwenbrüller

Außerdem hat sich der Sternen-Clan (verstorbene, friedliche Katzen) von den Clans abgewandt. Was soll die Clans jetzt noch retten?
Findet es heraus!
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c) Taubenschiet

Kultur

Buchvorstellung
Von Lotta
Titel: Der Muffin-Club – Beste
Freundinnen und das Superkaninchen
Autorin: Katja Alves
Verlag: Arena
Seitenzahl: Es sind 100 Seiten.
Kurze Beschreibung der Handlung:
Bei dem Buch handelt es sich um eine
Abenteuergeschichte. Die Hauptpersonen
sind Lulu, Tamtam, Miranda und Lin. Die
Handlung ist in Kurzform, dass die Eltern
von Tamtam das Clubhaus von Lulu, Lin,
Tamtam und Miranda vermietet haben. Die
vier schmieden natürlich haufenweise
Pläne, aber als dann noch Super-Albert
(Das Kaninchen von Tamtam) verwunden
war, lief alles aus dem Ruder. Ein neues
Abendteuer für den Muffin-Club.
Was mir an dem Buch gefällt:
An dem Buch gefällt mir der Inhalt und
Super-Albert. Außerdem gefällt mir, dass
der Muffin-Club immer so viele Ideen hat
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Rätselspaß

Was ist wo?
Erkennt ihr auch diesmal eure Schule
wieder?
Was ist „es“?
Wisst ihr noch, wo „es“ in etwa zu finden ist?
Viel Spaß beim Rätseln!

(Die Auflösung erfahrt ihr in der
nächsten Ausgabe.)
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© Die Rechte an diesen Bildern hält Frau Wolters.

Rätselspaß

Erkannt?
Hier sind die Auflösungen zu den rätselhaften Bildern
der letzten Corona-News.
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Rätselspaß
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Rätselspaß
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AUFRUF
für die nächsten Ausgaben:
Liebe Eltern,
liebe Kinder,
sollten Sie und/oder ihr Lust haben, für die nächsten Ausgaben einen Text zu schreiben, so mailen Sie diesen
bitte an die Schuladresse:
poststelle@burgbergschule.grebenstein.schulverwaltung.hessen.de
Redaktionsschluss ist jeweils mittwochs, 11 Uhr!
Mit Zusendung stimmen die Erziehungsberechtigten einer Veröffentlichung online zu!
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