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13. Leonard Löffler 

 

Montag, 11.01.2021:  
Es ist Montag um 07:25 Uhr und mein Wecker klingelt. Ich stehe auf und mache das, was ich 

auch jeden Morgen mache, wenn ich gleich in die Schule müsste. Zähneputzen, Umziehen, 

Frühstücken, Frischmachen und auf IServ gucken. Um 08:25 Uhr fahre ich dann meinen PC 

hoch und öffne IServ. Es funktioniert NOCH perfekt, weshalb ich mir die Aufgaben im 

Wochenplan durchlesen kann. Doch bereits fünf Minuten später geht auf IServ nichts mehr. 

Es steht immer wieder etwas über den Fehler „502“. Doch das Gute ist, dass ich ein paar 

Aufgaben schon vorher gelesen habe und somit schon bearbeiten kann. Die Videokonferenz 

in Physik soll dann tatsächlich keine werden, sondern man soll nur im Aufgabenmodul 

bestätigen, dass man anwesend ist. Das ist dann mal wieder typisch für den Lehrer, den wir in 

Physik haben. Um 10:07 Uhr bin ich mit den Aufgaben fertig und warte nur noch auf die 

Videokonferenz in meinem Wahlpflichtkurs, die voraussichtlich um 12:30 Uhr stattfinden 

soll. In der Zwischenzeit esse ich etwas Kleines (und zwar ein Brötchen, welches ich nicht 

schmiere) und spiele danach ein bisschen Rocket League (Auto Fußball) mit ein paar Leuten 

aus meiner Klasse, mit denen ich mich auf Discord unterhalte. Das hat echt viel Spaß 

gemacht, weil sich meine Freunde immer aufregen, wenn sie mit mir spielen, weil ich noch 

nicht mal den Ball treffe oder ihn in die falsche Richtung schieße. Nun ist es 12:30 Uhr und 

die Videokonferenz geht los. Aber nur zehn Minuten, da viele nicht in IServ reinkommen 

wegen Server Problemen. Danach esse ich zu Mittag. Es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Am 

Nachmittag spiele ich dann nochmal mit einem Freund mein Lieblings-Videospiel gespielt, 

bis dann irgendwann am Abend die Zeit ist, ins Bett zu gehen, um für den nächsten Tag fit zu 

sein und alle Aufgaben und Probleme erledigen zu können.  

 

Montag, 18.01.2021: Das Wochenende ist vorbei und ich muss wieder früh aufstehen. Um 

08:30 Uhr gibt es eine Konferenz in Physik, die nur drei Minuten geht. Dort besprechen wir, 

was wir heute in der Aufgabe machen sollen. Direkt danach mache ich mich mit Nick an die 

Physik-Aufträge, die auch nur drei Minuten dauern. Mal wieder typische Physiklehrer-

Homeschooling-Aufträge. Dann öffnen wir die Kunst-Aufträge und sehen: “Och nein, wir 

müssen etwas zeichnen!“ Auftrag ist es ein Tagebuch von irgendeinem Tag aus der 

Vorwoche zu zeichnen. Wir müssen erst aus einem DINA-4-Blatt ein Heft basteln, mithilfe 

einer Anleitung. Danach sollen wir auf jede Seite zeichnen, mit zwei bis drei verschiedene 

Gegenstände oder Dingen, was in diesem Zeitraum passiert ist. Wir müssen dort mit 

Raumperspektiven arbeiten, was nicht so einfach für manche ist. Eine kleine Konferenz gibt 

es dann um 11 Uhr, um die Kunst-Aufträge der Vorwoche zu besprechen. Danach esse ich 

schnell etwas zu Mittag, da bereits in 30 Minuten die Konferenz in WPK3 Journalistisches 

Schreiben beginnt. Ich musst relativ schnell essen, da ich eher einer bin, der langsam isst, 

damit ich nicht zu spät komme. Als diese gestartet ist, müssen erstmal Freiwillige gesucht 

werden, die ihre Texte vorlesen möchten. Das hat dann ein wenig gedauert, weil sich 

irgendwie keiner getraut hat vorzulesen. Aber dann wurde doch einigermaßen lange 

vorgelesen. Am Nachmittag habe ich noch ein bisschen Fortnite gespielt und am Abend mit 

meinem Bruder und meiner Mutter noch ein bisschen ferngesehen, während mein Vater auf 

der Jagd war. Danach bin ich ins Bett gegangen, in dem ich gefroren habe, weil mir die 

Decke zu dünn ist, obwohl die Heizung an ist.  

 

 

 



Dienstag, 19.01.2021:  
Es ist mal wieder Dienstag, der Tag, an dem wir am meisten zu tun haben. Es geht los mit 

Musik, wo wir dieses Mal keine Konferenz haben. Den Auftrag erledigen wir auch eigentlich 

schnell beendet. Es geht um Johann Sebastian Bach, zu dem ein kleiner AB erledigt werden 

muss. Danach geht es los mit Deutsch. Wir sollen ein Gedicht anhören und dazu kurz etwas 

aufschreiben. Ging auch schnell, macht aber wenig Spaß. Um 11 Uhr ist dann die 

GeografieKonferenz, die sich nach richtigem Unterricht anfühlt, weil die Lehrerin Frau 

Prange zack auf zack einen drangenommen hat, um ihre Fragen zu beantworten. Nach 

ungefähr 60 Minuten, ist diese dann auch vorbei. Danach haben wir auf WiPo-Aufgaben 

gewartet, die noch nicht da waren, weshalb wir erstmal Englisch erledigt haben. Danach esse 

ich zu Mittag. Als ich damit fertig bin, bin gehe ich mit meinem Bruder gemeinsam mit 

unseren Hunden spazieren. Als ich nach Hause komme, ist es 13:24 Uhr und ich nehme mein 

Handy, um zu schauen, ob die WiPo-Aufgaben endlich da sind. Doch dann sehe ich eine Mail 

vom Englisch-Lehrer, in der steht, dass die Konferenz heute trotzdem um 13 Uhr stattfindet, 

weil die neuen Zeiten erst ab morgen gelten. Oh nein, denke ich mir und ich schreibe ihm 

direkt eine Mail, warum ich nicht da war. Ein paar Minuten später antwortet er dann schon 

und sagt, dass dies nicht schlimm sei. Um 14:30 Uhr habe ich dann ein bisschen mein 

Lieblings-Videospiel gespielt. Um 16:13 Uhr schaue ich auf IServ und sehe, dass die 

Aufträge von WiPo endlich da sind. Mal wieder viel zu spät, da wir WiPo eigentlich um 

12:15 Uhr haben. Ich einige mich mit meinen Klassenkameraden drauf, dass wir die 

gemeinsam morgen erledigen, weil wir dort kaum was zu tun haben und heute keiner mehr 

Lust auf Schule hat nach dem bereits langen und leicht anstrengenden Tag.  

 

Freitag, 22.01.2021:  

Dieses Mal ging es bereits um 07:40 Uhr los, aber ohne VK. Ich und Nick haben schnell den 

ersten Teil des Latein Textes übersetzt, um danach direkt in die Bio VK zu können. In den 

Mathe-Aufträgen sollen wir Übungsaufgaben mit Anton machen. Anton ist eine 

Lernplattform, wo der Lehrer aber auch sehen kann, was wir gemacht haben und wie gut, um 

es dann bewerten zu können. Um 10:30 Uhr haben wir in Mathe dann eine Konferenz, in der 

die Lehrerin uns das Thema noch mal näher erklärt. Zum Ende der Konferenz gibt es leider 

eine sehr traurige Nachricht: Und zwar, dass wir sie im nächsten Halbjahr nicht mehr in 

Mathe haben werden. Wir sind alle sehr genervt und traurig, weil Frau Sebastian sie (die 

Themen in Mathe) immer gut erklären konnte. Außerdem ist es jetzt schon die zweite 

Lehrerin unserer Lieblings-Lehrerinnen, die uns weggenommen wird. Anschließend haben 

wir um 12:15 Uhr eine kurze VK in Geschichte. Nach der Konferenz haben wir genau 2 

Stunden Zeit, die Geschichts-Aufgaben zu erledigen. Was nach 14:45 Uhr abgegeben wird, 

zählt als verspätete Abgabe. Also mache ich schnell die Aufgabe, die 54 Minuten dauert. 

Danach esse ich zu Mittag. Der Rest des Tages ist mein üblicher Tagesablauf im Lockdown, 

dass ich wieder etwas spiele (Videospiele) und mit den Hunden spazieren gehe.  

 

Montag, 25.01.2021:  

Nach einem kurzen erholsamen Wochenende geht es nun wieder los. Mein Wecker klingelt 

um 07:25 Uhr, weil ich zur 2. Stunde habe. Um 08:40 Uhr geht dann der Physik-Unterricht 

los. Der Lehrer hat eine VK geöffnet, in der er uns sehr viel erzählt. Ich denke mal, dass ihm 

nicht jeder die ganze Zeit zugehört hat. Er erzählt sehr viel zu dem Thema aus der letzten 

Woche. Wie denke ich mal viele wissen, ist dieser Lehrer jemand, der sehr viel reden und 

erzählen kann. Man fängt bei ihm immer bei einem Thema an (z.B. Isotope) und endet dann 

bei irgendwelchen Spionen. Wir sollten vor der Konferenz auch noch zwei ABs ausdrucken, 

die wir in der VK bearbeiten werden. Doch das eine AB war bereits ausgefüllt. Das andere 

nicht. Das haben wir dann gemeinsam mit ihm bearbeitet (eigentlich hat er uns das 



abschreiben lassen ). Als die VK vorbei war, habe ich mir dann die Kunst-Aufgabe 

angeschaut. Wir sollen Fotos machen zu Dingen, die zu Sprichwörtern passen. Das mache ich 

dann ungefähr 34 Minuten lang. Es ist nicht so einfach, weil ich nicht weiß, welche 

Sprichwörter man gut dafür nehmen könnte. Doch irgendwann geht das dann ganz gut. Von 

10:38 Uhr bis 12:15 Uhr habe ich nichts zu tun. Also bin ich ein bisschen unten auf dem Sofa 

und schaue etwas YouTube. Um 12:15 Uhr hat dann die VK in WPK3 angefangen. Wir 

haben uns wieder die Tagebücher angehört, die wir gerade schreiben sollen, wie ich gerade 

das hier schreibe. Es gab von der Lehrerin Tipps, wie man noch spannender und sprachlich 

geschliffener schreiben kann. Danach habe ich zu Mittag gegessen. Wir haben uns mal 

wieder was vom Il Grappolo Großhansdorf bestehlt. Am Abend habe ich dann einen kleinen 

Film geschaut gemeinsam mit meinem Bruder. Ich hoffe, dass wir bald wieder in die Schule 

können und dann hoffentlich auch wieder ohne Masken, wie zu Beginn des Schuljahres 

 


