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Montag, 11.01.2021: 

Der Handywecker klingelt viel zu früh – Hilfe! Die Ferien sind zu Ende, daran muss ich mich erst 
gewöhnen.  Trotzdem will ich heute Morgen gleich mit den gestern Abend per Wochenplan 
angekündigten Aufgaben beginnen, aber der Server von ISERV ist die meiste Zeit am Vormittag 
nicht erreichbar – zeigt nur ERROR - echt frustrierend. Ich kann weder das Aufgabentool 
einsehen noch an geplanten Videokonferenzen teilnehmen – dann eben nicht. Gegen Mittag ist 
der Server wieder erreichbar und ich kann die Aufgaben erledigen – verdammt! 

Dienstag, 12.01.2021: 

Heute erschrecke ich mich nicht so doll beim Klingeln des Handy-Weckers. Siehe da, der Server 
ist erreichbar und deswegen kann ich das Aufgabentool öffnen und einsehen, wann ich eine 
Videokonferenz habe. Bereits um 7:50 Uhr beginnt die  erste Videokonferenz im Fach Musik zum 
Thema Johann Sebastian Bach. Interessiert mich nicht so. Danach mache ich mich an die 
hinterlegten Aufgaben in den Fächern Geographie, WiPo und Deutsch. Um 14:00 Uhr startet 
meine zweite Videokonferenz im Fach Englisch. Sie dauert allerdings nur 10 Minuten und dient 
in erster Linie zur Anwesenheitskontrolle und zur Klärung. ob jemand Fragen zu der gestellten 
Aufgabe hat. Abschließend muss ich noch die Englisch-Aufgabe schriftlich erledigen und 
hochladen – no problem! 

Mittwoch, 13.01.2021: 

Heute erschrecke ich mich wieder nicht so doll beim Klingeln des Handy-Weckers - zum Glück! 
Am heutigen Tag habe ich kaum Aufgaben, denn wir haben laut Stundenplan eigentlich zwei 
Stunden Sport. Daher entscheide ich mich nach der Erledigung der gestellten Aufgaben in 
Englisch und Latein, selbst Sport zu machen um mich mal zu bewegen. Dazu geht es in den 
Keller und ab auf den Cross-Trainer für die nächsten 20 Minuten – puh! Ist natürlich nicht das 
Gleiche, wie mit meinen Klassenkameraden Sport zu machen – das fehlt mir schon sehr. Der 
Nachmittag war sehr langweilig, denn ich hatte nichts zu tun und weiß nicht was ich machen soll 
– echt frustrierend! 

Donnerstag, 14.01.2021: 

Wir haben unsere erste Videokonferenz um 08:35 Uhr im Fach Mathematik, die insgesamt 90 
Minuten lang ist. Ein ganz neues Thema im Fach Mathe mal so per Videokonferenz erklärt zu 
bekommen, ist schon sehr schwierig und anstrengend. Daher mache ich nach der 
Videokonferenz erstmal eine kurze Pause und gönne mir einen Kakao und einen Joghurt als 
zweites Frühstück. Danach beginne ich die eingestellten Chemie-Aufgaben zu erledigen, denn 
die nächste Videokonferenz im Fach Chemie steht noch aus. Gegen 12 Uhr kommt eine E-Mail, 
dass die geplante Konferenz um 13 Uhr ausfällt. Darüber bin ich sehr froh, denn nun kann ich in 
Ruhe mit meiner Mutter zu Mittag essen und abschließend die Aufgabe in Chemie beenden. 

Freitag, 15.01.2021: 

Heute ist der stressigste Tag der Woche! Bereits um 07:40 Uhr beginnt meine erste 
Videokonferenz in Latein für 40 Minuten, in der aktuelle Vokabeln abgefragt werden, ich hatte 
keine Vokabeln gelernt – wie peinlich. Danach folgt direkt eine 90-minütige Videokonferenz in 
Biologie über das Thema Proteinbiosynthese. Dann habe ich etwas Pause und gönne mir ein 
zweites Frühstück – eine Schale mit meinem Lieblings-Müsli. Später, um 13:30 Uhr, habe ich 
meine dritte Videokonferenz für heute im Fach Geschichte. Eine Stunde - und anschließend darf 
ich noch die Geschichtsaufgabe zum Thema Scheitern oder Zerstörung der Demokratie 
erledigen; sowie einige Matheaufgaben. Der Tag ist lang und ich fühle mich ausgebrannt, ein 
Glück beginnt nun mein wohlverdientes Wochenende – juchu! 

 


