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Montag; 11.1.2021 

Um 8:20 Uhr stehe ich auf. Zum Glück haben wir montags zur zweiten Stunde. 
Trotzdem bin ich total übermüdet. Vielleicht hätte ich meinen Schlaf-Rhythmus früher 
auf Schule umstellen sollen. Egal. Ich setze mich mit einem mulmigen Gefühl an 
meinen Schreibtisch, will Iserv öffnen und es passiert genau, was ich befürchtet 
hatte. Iserv stürzt ab. Komplett. Wie sollen wir jetzt zur Geschichtskonferenz um 8:30 
Uhr? Die ganze Klasse kommt nicht auf Iserv rein und wir können den Lehrer nicht 
benachrichtigen. 

8:45 Uhr. Alle aus der Klasse versuchen laufend in Iserv reinzukommen. Ob die 
Lehrer überhaupt was mitbekommen? Plötzlich hat eine Mitschülerin die Idee, 
unseren Klassenlehrer einfach anzurufen! 

8:59 Uhr: Ich schaffe es kurz mich in Iserv anzumelden. Innerlich bete ich, dass Iserv 
nicht gleich wieder abstürzt. Unser Geschichtslehrer hat uns über Iserv, das wir alle 
nicht öffnen können, dreimal eine Mail geschickt, das die Konferenz ausfällt. 

Sobald ich versuche, eine Aufgabe zu öffnen, stürzt Iserv aber wieder ab. Juhu... 
Meine beste Freundin hat es geschafft, die Aufgaben abzuspeichern und 
abzufotografieren. Ich bin ihr so dankbar! Sie schickt mir alles über die private Mail. 
Um 9:25 Uhr sitze ich endlich an den Schulaufgaben. Iserv stürzt immer wieder ab. 
Einmal funktioniert es kurz, ich sehe gerade noch, dass ich um 12:15 Uhr eine 
Videokonferenz habe… Es ist 12:13 Uhr… und Iserv funktioniert nicht. Super! 

13:55 Uhr. Zum ersten Mal heute scheint Iserv einigermaßen stabil zu sein. Ich habe 
für heute alles fertig. Ich hoffe morgen wird es besser. 

  

Dienstag; 12.1.2021 

Heute stehe ich um 7:30 auf. Wir haben eine Englischvideokonferenz, solange Iserv 
nicht wie gestern den Geist aufgibt. 

Um 7:40 Uhr beginnt die Konferenz. Und 7 Minuten später ist sie vorbei. Dafür bin 
ich aufgestanden? Echt jetzt? Die Aufgaben für die Schule hätte ich auch gemütlich 
im Bett auf meinem Laptop machen können! Egal. Ich geh mir jetzt was zu Essen 
holen. 

Deutschkonferenz um 8:30 Uhr. Mal wieder hat die Hälfte der Klasse Probleme in 
die Konferenz zu kommen. Aber, ich meine… Wen überrascht das noch, wenn man 
das Drama von gestern betrachtet? 

Nach einer Stunde stelle ich geschockt fest, das ich vor 5 Minuten eine 
Physikkonferenz gehabt hätte… Aber da ist kein Raum… Hat der Lehrer die 
Konferenz vergessen? Ich sitze ein paar Minuten vor meinem Laptop, bis ich auf ein 
Mal zwei Räume für Physik sehe. Ich klicke auf den ersten Raum. Und natürlich ist 
es der falsche Raum! Schnell gehe ich in den anderen Konferenzraum und fange 



fast an zu lachen. Unser Lehrer hat weder Kamera, noch Mikrophon! Naja. Viele 
Schüler sind auch nicht immer mit Mikrophon in der Konferenz. Ist das vielleicht 
Absicht? 

13:00 Uhr: Chemiekonferenz. Tja. Stellt sich raus, dass ich die Aufgaben gar nicht 
vorher hätte bearbeiten müssen. Unser Lehrer kommt jetzt und auch in den 
nächsten 45 Minuten nicht. Um 13:45 Uhr beschließen einige von uns einfach die 
Konferenz zu verlassen, da wir jetzt im Normalfall Schluss hätten. Am Abend stellt 
sich heraus, dass unser Lehrer uns die falschen Zeiten gesagt hat und die 
Konferenz eigentlich um 11 Uhr war. Tja… Kann jedem Mal passieren. 

  

Donnerstag; 14.1.2021 

Heute war für mich persönlich der stressigste Tag der Woche. Ich habe überhaupt 
nicht gut geschlafen, bin hungrig, hundemüde und unkonzentriert: Mir schwirrt meine 
Geschichte im Kopf herum, an der ich gerade schreibe. Während der 
Anwesenheitskontrolle in Deutsch habe ich vom Sonnenaufgang Fotos gemacht. 
Fotografieren hilft mir eigentlich, mich zu konzentrieren, aber diesmal hat es nicht 
wirklich funktioniert. 

Die plötzliche Mathekonferenz außerhalb der vorgegebenen Zeiten um 10:20 Uhr 
hat kein Stück geholfen. Richtig anwesend bin ich nicht... In der Videokonferenz um 
13:00 Uhr bin ich doch schon deutlich konzentrierter als vorher. Wir vergleichen die 
Aufgaben, bevor wir um 13:30 Uhr Schluss machen, damit wir die letzten Aufgaben 
alleine bearbeiten können. 

  

Freitag; 22.1.2021 

Meine erste Konferenz ist um 11:00 Uhr. Ich kann ausschlafen! Bis um 9:40 Uhr, um 
genau zu sein. Nach dem Aufstehen hole ich etwas zu essen, um dann mit einer 
Freundin Latein zu machen. 

Nach der Biologiekonferenz stelle ich verwirrt fest, dass Englisch und die 
Klassenlehrerstunde gleichzeitig beginnen. Einige Schüler schreiben die Lehrer 
an.  Es stellt sich heraus, die Klassenlehrerkonferenz wurde vorverlegt auf 12:05 
Uhr. Englisch findet standardmäßig um 12:15 Uhr statt. In der Konferenz geht es 
einfach darum, wie wir die Woche fanden und ob es Verbesserungsvorschläge gibt. 

Um 12:15 Uhr ist die Konferenz beendet und alle beeilen sich in die 
Englischkonferenz zu kommen, die nur eine kurze Anwesenheitskontrolle und 
Fragerunde ist. Schnell erledige ich die Englischaufgaben. Endlich Wochenende! 

  

Mittwoch; 27.1.2021 

7:40 Uhr. Ich bin vor einer Minute aufgestanden und der Musikvideokonferenz 
beigetreten. Das Arbeitsblatt von letzter Woche hole ich erst jetzt raus, auch wenn 
das Vergleichen schon halb vorbei ist. Bei den letzten Aufgaben melde ich mich 
nochmal und frage mich, ob man an meiner Stimme erkennen konnte, wie müde, 
extrem hungrig und verschlafen ich bin. 



Nach der Konferenz hole ich mir Müsli zum Frühstück. Um 8:00 Uhr sitze ich wieder 
am Schreibtisch und sehe eine Mail von unserem Klassenlehrer. Schnell lese ich sie 
einmal durch, bevor ich mich freue, dass die Mathekonferenz heute ausfällt. Als ich 
aber die Aufgaben auf BetterMarks sehe, möchte ich mich begraben gehen. 3 
Aufgaben, mit jeweils 5 Unteraufgaben, zum Teil nochmal mit a und b Teilen. Yay... 
Während ich versuche - Schlüsselwort: “versuche“ - die Matheaufgaben zu 
bearbeiten, motiviere ich mich für Kunst. Ich will zu meiner Freundin, damit wir Kunst 
gemeinsam machen können. Der erste menschliche Kontakt außerhalb meiner 
Familie seit Weihnachten. 

Gesagt, getan. 30 Minuten später bin ich bei ihr. Um 12:15 Uhr treten wir der 
Kunstkonferenz bei und ich werde nervös. Wir sollten Bilder abgeben und die 
Lehrerin will meins der Klasse zeigen. Mal sehen wie das wird. Bevor ich mein 
Mikrophon in der Konferenz stummschalten kann, hört die ganze Klasse, wie wir uns 
über “private“ Dinge unterhalten. Wie peinlich! Dass mein Bild gezeigt wurde, war 
doch nicht so schlimm wie gedacht. 

  

  

 

 


