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Montag 11.01.2021 

Heute ist der erste richtige Tag im Homeschooling. Ich stehe also ungewohnt früh 
auf und mache mich fertig. Meine Materialien habe ich schon gestern Abend 
zusammengesucht, jetzt muss nur noch der PC richtig laufen. Im vorherigen 
Lockdown gab es fast keine Videokonferenzen und ich weiß nicht wirklich, ob meine 
Kamera und mein Mikrofon richtig funktionieren. Ich versuche, die Nervosität, das 
etwas schieflaufen könnte, beiseite zu schieben und tippe schnell meinen 
Benutzernamen und mein Passwort bei Iserv ein. Prompt wird mir angezeigt das die 
gesuchte Website nicht existiert. „Verdammt“ sage ich genervt. Jetzt bin ich wirklich 
nervös, habe ich irgendwas falsch gemacht oder geht mein Internet mal wieder 
nicht? Sofort greife ich zu meinem Handy und versuche es dort nochmal, aber auch 
da funktioniert Iserv nicht mehr. 

Kurzerhand rufe ich ein paar Freunde an, die zum Glück genauso verwirrt sind wie 
ich. Wir sind alle ratlos und entscheiden uns erst mal, gar nichts zu machen. Also 
bereite ich mir erstmal entspannt Frühstück zu und gucke eine Folge der 
amerikanischen Comedy Serie „The Office“. Alle 30 Minuten checke ich jetzt mein 
Handy und Iserv, aber ab 10 Uhr gebe ich es langsam auf. Ich bin genervt. Schon 
am ersten Tag bricht alles zusammen, obwohl es mehrere Wochen 
Vorbereitungszeit gab. Ich hoffe, dass es wenigstens am Nachmittag funktionieren 
wird und plane im Kopf schon mal, wofür ich noch Zeit haben werde. Da ich noch 
eine Zahnarzttermin habe, wird das wohl leider nicht sonderlich viel sein. Den 
restlichen Vormittag räume ich mein Zimmer auf, schreibe mit meinen Freunden, 
koche mir Mittagessen und lese eine Zeitschrift, eigentlich wie Ferien. 

Kurz bevor ich los muss, probiere ich es erneut bei Iserv und habe 
überraschenderweise Erfolg. Schnell lese ich meine Emails, in denen mir zahlreiche 
Lehrer mitteilen, dass es heut keine Videokonferenz gibt, weil der Landesserver 
überlastet ist, Aufgaben sind aber trotzdem eingestellt. Wir sollen Arbeitsblätter für 
Physik bearbeiten, Van Gogh für Kunst interpretieren und für Journalistisches 
Schreiben ein tägliches Tagebuch führen. Die Interpretation schaffe ich noch, aber 
um den Rest muss ich mich am Abend kümmern. Das mache ich auch und sitze bis 
21 Uhr am Computer. Bevor ich den PC herunterfahre, gucke ich noch schnell in 
meinen Wochenplan. Der sagt mir allein für morgen drei Videokonferenzen voraus, 
aber ich gehe eher davon aus, dass es so aussehen wird wie heute. 

Dienstag 12.01.2021 

Ich wache relativ ausgeschlafen auf, sogar noch bevor der Wecker klingelt. Es ist 
erst 06.47 Uhr, also habe ich noch ein bisschen Zeit bevor es mit Homeschooling 
losgeht. Da man sich die Zeit zum Hinfahren sparen und das Frühstück flexibel 
einplanen kann, reicht es mir, 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn aufzustehen. Ich 
fahre mein Handy hoch und gucke durch meine Benachrichtigungen. Sofort springt 
mir eine WhatsApp Nachricht ins Auge: „Funktioniert Iserv bei dir? Ich komme in die 
Musik-Konferenz nicht rein“, lautet der Text. Die Nachricht ist von 07.47 Uhr. 



"Scheiße", denke ich, jetzt stehe ich doch auf und sprinte noch im Schlafanzug ins 
Büro. Auch dort zeigt mir die Uhr 07.47 an. Vielleicht hätte ich die Anzeige der leeren 
Batterie auf meinem Wecker nicht ganz so lange ignorieren sollen. Hektisch fahre 
ich den PC hoch und gehe auf Iserv, aber dort sehe ich nur die gleiche Meldung wie 
gestern. 

Ich bin ein bisschen erleichtert, denn zu einer Konferenz, die nicht stattfindet, kann 
man nicht zu spät kommen. Die Lehrer sind auch schon davon ausgegangen, dass 
Iserv wieder abstürzen könnte, also wurden ein paar Aufgaben schon am Vorabend 
eingestellt, die wir herunterladen sollten. Das habe ich natürlich gemacht und kann 
direkt loslegen. Im Nachhinein ist das aber um einiges schwieriger als erwartet. 
Unser aktuelles Thema in Deutsch sind Gedichte und dazu gehören natürlich auch 
Interpretationen. Die Gedichte sind für mich teilweise einfach nur verwirrend und ich 
gebe es nach einer guten halben Stunde auf, zum Glück gibt es eine lange Frist und 
ich kann es morgen beenden. 

Heute kommt für mich noch Mathe lernen mit meiner kleinen Schwester dazu. Bei ihr 
wäre heute auch Homeschooling angesagt, also helfe ich ihr stattdessen beim 
Lernen und ein paar Unterrichtsübungen. Schnell ist es 14 Uhr und ich komme 
wieder ganz gut bei Iserv rein. Englisch -Videokonferenz in der 8. Stunde, es gibt 
keine Möglichkeiten sich davor zu drücken, also betrete ich den virtuellen Raum. 

Am Nachmittag gucke ich meinen Lieblingsfilm „Inception“ und kaufe mir im Internet 
ein paar neue Bücher und Filme. Wenn ich nicht mit Schule beschäftigt bin, wird es 
an Nachmittagen einfach zu langweilig, also suche ich mir durchgehend etwas 
Neues zum Beschäftigen. 

Donnerstag 28.01.2021 

Ich sitze pünktlich um 8.30 Uhr vor meinem PC, gerade hat Mathe angefangen. Es 
ist die letzte „richtige“ Stunde mit unserer Mathelehrerin, denn im nächsten Halbjahr 
bekommen wir einen neuen Lehrer. Ich habe sie schon seit der 5. Klasse in Mathe 
und finde es dementsprechend schade, da es eines der wenigen Fächer ist, in 
denen ich, bis auf einige Themen, immer gut mitgekommen bin. Es geht um 
Aufgaben zu Kegeln und Pyramiden, die ich nicht sonderlich schwierig finde. Zum 
Ende hin überraschen wir die Lehrerin noch und jeder sagt, was er an ihrem 
Unterricht mochte und gut fand. Danach haben wir Chemie, das gehört zu den 
Fächern bei denen ich eher weniger gut mitkomme und es dauert ewig, bis ich das 
Thema halbwegs verstanden habe. Die Aufgaben in Chemie gehen bei mir auch oft 
über die vorgesehenen 90 Minuten hinaus und ich muss noch tausende Texte bei 
Google lesen um halbwegs richtige Antworten geben zu können. Das schaffe ich 
heute nicht mehr alles und verschiebe das letzte Drittel auf morgen. In Deutsch gibt 
es eine Aufgabe zur Klassenarbeitsersatzleistung, es geht darum, ein Gedicht zu 
performen, in welcher Form genau, dürfen wir uns aussuchen. Ich habe noch 
keinerlei Ideen, was ich machen könnte, also recherchiere ich erstmal im Internet. 
Ich habe noch einige nicht erledigte Aufgaben der letzten Tage, um die ich mich jetzt 
kümmere, aber viel Lust habe ich nicht mehr. Ich rufe meine Freunde an und es stellt 
sich heraus, dass wir in WiPo alle exakt die gleichen Aufgaben haben, die 
bearbeiten wir zusammen, was das Ganze zwar herauszögert, aber wirklich lustig 
macht. Am Abend spiele ich mit meiner Familie das Brettspiel Risiko, zum Glück 
gewinne ich und gehe mit guter Laune ins Bett. 

Freitag 29.01.2021 



Am Vorabend habe ich vergessen, auf den aktuellen Wochenplan zu gucken, also 
hole ich das jetzt schnell nach. Mir springt sofort die fette Schrift ins Auge, die 
besagt, dass wir heute aufgrund der Zeugnisvergabe überhaupt keine 
Videokonferenzen haben. Mein eigenes Zeugnis hat meine Mutter schon am 
Dienstag geholt, und ich bin eigentlich ganz zufrieden. 

Da ich mir meinen Tag selbst einteilen kann, bleibe ich noch ein bisschen liegen und 
lese mein aktuelles Buch „Der große Gatsby“ weiter. Ich stehe erst um 08.30 auf und 
mache mir Porridge, danach setzte ich mich wie jeden Morgen an den PC. Schnell 
erledige ich meine Spanischaufgaben und mache gleich mit Mathe weiter. Da 
müssen wir heute zum Glück nur an einer lustigen Kahoot-Challenge mitmachen. 
Das ist schnell erledigt und ich verabrede mich spontan mit einer Freundin zum 
Spazierengehen. 

Wir gehen mehr als zwei Stunden, am Ende bin ich komplett durchgefroren. Am 
Nachmittag helfe ich meiner Mutter beim Kochen, es gibt Nudelsalat. Den essen wir 
wie jeden Freitag vor dem Fernseher und gucken einen Film zusammen. Diese 
Woche durfte mein Vater etwas aussuchen, er hat sich für „Der mit dem Wolf tanzt“ 
entschieden. Es überrascht mich, wie spannend ich den Film finde, allerdings ist der 
mit über drei Stunden Länge zu viel für einen Abend und wir verschieben den Rest 
auf das Wochenende. Um 22.00 Uhr liege ich schon im Bett und gucke nur noch ein 
bisschen You-Tube, routinemäßig checke ich vor dem Schlafengehen nochmal 
meine Mails auf Iserv durch. Emails gibt es zwar keine mehr, dafür aber eine 
Biologie-Aufgabe, die ich über den Tag total vergessen habe. Ich könnte sie zwar 
auch morgen machen, aber dann muss ich den ganzen Abend daran denken und 
starte mit Schulaufgaben in den Samstag, das will ich eigentlich nicht wirklich. Ich 
quäle mich also nochmal aus meinem warmen Bett und suche möglichst leise meine 
Materialien zusammen. Es geht um die Corona-Impfungen und was es mit mRNA 
auf sich hat. Das Thema an sich verstehe ich schnell, aber dazu ein Schaubild zu 
erstellen, ist wesentlich schwieriger. Ich brauche fast 40 Minuten und wanke danach 
total übermüdet wieder ins Bett. Das ist jetzt natürlich wieder kalt. 

Montag 01.02.2021 

Heute ist der erste Tag im zweiten Halbjahr, deswegen gibt’s einen neuen 
Stundenplan und auch ein paar Lehrerwechsel. Anstatt zur 2. Stunde Physik habe 
ich jetzt zur 1. Stunde Geschichte und Spanisch. Die Fächer mag ich zwar, 
anstrengend ist es am Montagmorgen aber trotzdem. Verschlafen logge ich mich 
ein, Material für die Videokonferenz gibt es schon, das drucke ich schnell aus und 
betrete den Gruppenraum. Geschichte ist eins der Fächer, in denen wir fast jedes 
Halbjahr einen anderen Lehrer bekommen, so auch dieses Mal. Daher machen wir 
in dieser Stunde nur Wiederholung, damit unsere Lehrerin unseren ungefähren 
Wissensstand überhaupt abschätzen kann. Sofort geht es mit Spanisch weiter, auch 
da gibt’s nur Wiederholung, um uns für die nächsten Themen richtig vorzubereiten. 
In Kunst haben wir eine kreative Aufgabe bekommen, wir sollen Redewendungen 
bildlich umsetzen. Ich wähle unter anderem „an den Nagel hängen“ und „ein Ass im 
Ärmel haben“, das ist schnell erledigt und hat Spaß gemacht. 

Erst jetzt fällt mir auf, wie viel Hunger ich habe, ich schmiere mir ein Brot und gucke 
beim Essen ein paar Folgen „The Office“. Im Anschluss suche ich mir meine 
Materialien für die Videokonferenz im Journalistischen Schreiben und Fotografieren 
zusammen. Die letzten drei Wochen sollten wir Tagebucheinträge schreiben. Diese 



Woche sollen wir nun überarbeiten und dann abschicken. Ich habe über den 
Vormittag schon mit diesem Text angefangen und will ihn auch beenden. Wir sollen 
für die Abgabe die besten fünf aus unseren 15 Texten aussuchen, diese fünf sollen 
besonders interessant sein, aber wenn ich drüber nachdenke, ist kaum etwas richtig 
Spannendes passiert. Für mich hat sich nur eine Routine entwickelt, möglichst spät 
aufstehen, Videokonferenzen mit anschließenden Aufgaben bis in den späten 
Nachmittag, Materialien für den nächsten Tag vorbereiten. Dazwischen noch ein 
bisschen Zeit mit der Familie und Freunden verbringen, mit denen ich mich 
höchstens einmal die Woche draußen treffen kann. Und da es extrem kalt ist, dauert 
das nie länger als zwei Stunden. Andere Familienmitglieder, wie meine Großmutter, 
kann ich so gut wie gar nicht sehen, da die fast alle zur Risikogruppe gehören. Ein 
bisschen frustrierend finde ich das schon, aber ich bin froh, dass ich es 
hinbekommen habe, meinen Tag zu organisieren. 

 

 


