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Montag, 1.2. 2021 

Ich kriege mal wieder kein Auge zugedrückt und bin um 1:30 Uhr noch hellwach. Ich weiß, dass 
ich eigentlich schlafen sollte, schließlich habe ich um 7:40 Uhr schon meine erste 
Videokonferenz. Ich versuche, meine Augen kurz zuzumachen. Nach einer Zeit, die sich 
angefühlt hat, wie 5 Minuten, gucke ich auf mein Handy: 7:41. „Na super.“, denke ich mir. „Die 
erste Konferenz der Woche und ich bin schon zu spät“. Mein Handy wird mit Nachrichten von 
Mitschülern bombardiert, sie fragen, wo ich bin, oder sagen einfach, dass die Konferenz 
angefangen hat. Ich gehe zu meinem PC und öffne Chrome, um der Konferenz beizutreten. Frau 
Prange ist sehr verständnisvoll und wir machen weiter, als wäre nichts passiert. Wir besprechen 
die Aufgaben der letzten Woche, und reden danach über den Boden und steigen in das Thema 
der Gletscher ein. 

Gegen 9:15 Uhr beginnt dann die Französischkonferenz. Das Thema ist die Deutsch-
Französische Geschichte. Wir hören uns ein Lied an und reden über Ereignisse, aber da ich 
nicht gerade der Beste in Französisch bin, verstehe ich das meiste nicht. 

Als dann um 10:20 Uhr die Mathekonferenz anfängt, gehe ich schnell runter, um mir eine Schale 
Müsli zu holen, weil ich weiß, dass unser Lehrer niemals Leute drannimmt, die sich nicht melden. 
Nachdem ich auf der Treppe samt Müsli fast hingefallen bin, setze ich mich wieder hin und höre 
mehr oder weniger aufmerksam zu. 

Nach der relativ kurzen Konferenz habe ich ein bisschen Zeit mit meinem Freund zu spielen, bis 
ich um 12:15 Uhr in meine letzte Konferenz des Tages muss. Journalistisches Schreiben; unsere 
Lehrerin begrüßt uns alle einzeln, und ermutigt uns, unsere Tagebucheinträge vorzulesen. „Was 
habe ich schon zu verlie-“, und schon hat sie jemand anderen rangenommen. Da wir recht viele 
Konferenzen hatten, nutze ich den Rest des Tages, um mit meinem Freund online zu spielen. 
Gegen 16:00 Uhr gehe ich auch noch mal Fahrradfahren, wie es sich später rausstellt, war das 
keine gute Idee. Die Straßen und vor allem die Fahrradwege sind vereist und die Passanten 
unglaublich unaufmerksam. Ich habe keine Ahnung, wie ich kein einziges Mal hingefallen bin, 
aber ich freue mich, ohne blaue Flecken nach Hause gekommen zu sein. 

 Dienstag, 2.2. 2021 

Dank dem neuen Stundenplan müssen wir erst um 8:30 Uhr zur ersten Konferenz erscheinen, so 
ganz glücklich bin ich aber trotzdem nicht, da die "erste" Stunde ausgerechnet Biologie ist. Zu 
meiner Überraschung dauert die Konferenz knappe 3 Minuten, weil die Lehrerin nur die 
Teilnehmerliste durchgeht und anschließend fragt, ob wir noch irgendwelche Fragen haben. Die 
Aufgaben, die wir bekommen haben, löse ich wie gewohnt zusammen mit meinem Freund, weil 
wir weder in WiPo, noch in Kunst eine Konferenz haben. Da wir so früh schon “Schulschluss“ 
haben, mache ich noch am Vormittag meine Hausaufgaben und gehe am Nachmittag dann 
Fahrradfahren. 

  

Mittwoch, 3.2. 2021 

Es geht heute erst um 9:45 los, und ich konnte endlich wieder ausschlafen. Chemie ist schnell 
vorbei, aber es geht direkt mit Französisch weiter. Als ich mir das Thema im Wochenplan 
ansehe, weiß ich schon, dass diese Stunde zumindest ein wenig spannender sein wird als die 
anderen; es geht um den ersten und den zweiten Weltkrieg. Ich arbeite ein bisschen mehr mit als 
sonst, und verlasse die Konferenz nach ungefähr einer Stunde mit einem guten Gefühl. 

Während ich auf die nächste Konferenz warte, bringt mir mein Vater eine Pizza hoch. Ich bin 
überrascht und hocherfreut - und verschlinge die Pizza Prosciutto innerhalb von Minuten. 



Donnerstag, 4.2. 2021 

Drei Tage hintereinander spät aufstehen? Ich fange langsam an, den neuen Stundenplan zu 
mögen. Ich wache mal wieder etwas spät auf, aber die Deutschkonferenz fängt statt 8.30 Uhr um 
8:40 Uhr an, also hole ich mir noch ganz schnell mein Müsli und setze mich vor den Rechner. 
Nach ein paar Minuten werden wir in Gruppenräume eingeteilt, und ich muss mit meinem Freund 
und drei Mädchen eine Einleitung zu dem Text erarbeiten, den wir letzte Woche 
zusammengebastelt haben. Richtig viel Lust habe ich nicht, aber das Arbeiten in breakout-
Räumen ist zumindest eine nette Abwechslung. 

ENDLICH! MEIN LIEBLINGSFACH! Ich rede von Englisch: wir reden relativ wenig und gehen 
schon wieder in unsere Gruppenräume. Es ist recht leise, bis die Lehrerin in die Gruppe kommt; 
dann fangen auf einmal alle an, auf Englisch ihre Aufgaben zu vergleichen.  

Um 12:15 Uhr lernen wir unseren neuen Geschichtslehrer kennen. Er ist ein neu an unserer 
Schule. Auf den ersten Blick war ich mir nicht sicher, wie sehr ich ihn mögen werde, aber nach 
etwa drei Minuten wird mir klar, dass er sehr entspannt und cool ist. Wir schildern ihm unsere 
Erwartungen und machen eine kurze Vorstell-Runde, damit er uns ein bisschen besser 
kennenlernen kann. 

 Freitag, 5.2. 2021 

Nur noch… ein… Tag, denke ich mir, während ich langsam aus meinem Bett krieche und mich 
samt Decke vor meinen PC setze. Ich habe mal wieder zu wenig geschlafen, und der Fakt, dass 
Mathe das erste Fach heute ist, wird die Situation nicht unbedingt verbessern. Ich versuche 
zuzuhören, nicke aber öfters fast ein. Nachdem alle schon weg sind, werde ich von der Stimme 
des Lehrers darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Konferenz nicht verlassen habe. Ich 
drücke auf „Audio beenden“ und werde von meinem Wecker darauf aufmerksam gemacht, dass 
ich in einer Stunde einen Zahnarzttermin habe. Ich ziehe mir schnell eine Jacke an und fahre mit 
meinem Fahrrad los. Ich verpasse so zwar Musik, aber die Aufgaben habe ich eh schon erledigt. 

Ich komme kurz vor Beginn der Deutschkonferenz wieder und schnappe mir ein Brötchen, da ich 
bisher noch nicht gegessen habe. In Deutsch haben wir dann die Option, in unseren 
Gruppenräumen zu arbeiten, aber als ich diesen betrete, bin ich der Einzige. Was soll’s, denke 
ich mir, und rufe meinen Freund über Discord an, um mit ihm die Aufgabe zu bearbeiten. Da das 
die letzte Konferenz war, spielen wir direkt nach der Abgabe ein bisschen Rocket League und 
machen dann noch eins, zwei Aufgaben, die eigentlich erst am nächsten Tag abgegeben werden 
sollen. 

 


