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Anton kennt diesen Witz:
Die Grundschullehrerin fragt in
der Grammatikstunde: „Ich
gehe, du gehst, sie gehen, wir
gehen. Laura, kannst du mir
sagen, was das bedeutet? Ant-
wortet die Schülerin: „Ich
würde sagen, dass jetzt alle weg
sind.“

Witzig, oder?

In Corona-Zeiten bewegen sich
viele Menschen weniger.

Zum Beispiel, weil sie mehr vor
dem Computer sitzen, weil sie
weniger rausgehen und keine
Freunde treffen dürfen. Capito
und der Verein TanzAllee tun
etwas dagegen, denn Bewe-
gung ist gesund. Daher verlosen
wir heute einen Video-Tanz-
kurs für die ganze Familie. Bei
TanzAllee machen ausgebilde-
te Tänzer mit. Sie haben das
sechswöchige Programm
„Tanz auf Distanz“ erfunden.
Dabei werden Aufgaben und
Choreografien zugeschickt und
am Ende des Kurses gibt es
eine interaktive Ausstellung der
Ergebnisse. Der Kurs startet
am 12. Februar mit einem digi-
talen Begrüßungstreffen. Mehr
Informationen findest du im In-
ternet unter www.tanzal-
lee.com.

Möchtest du einen Platz für
deine Familie gewinnen? Dann
schreib uns bis Dienstag, 9. Fe-
bruar, eine Mail an
capito@augsburger-allgemei-
ne.de, Betreff: Tanzen. Wir lo-
sen aus allen Einsendungen eine
Gewinnerfamilie aus.

Tanzkurs
zu verlosen

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Diese Bilder sind bei anderen Tanzkur-
sen von TanzAllee entstanden. In dem
Kurs, den wir hier verlosen, tanzt du
nach Anleitung von Experten mit deiner
Familie. Foto: Sarah Hieber

„Ich vermisse es, im Klassenzimmer zu sein“
Schulbesuch Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8cmgt an der Kapellenschule Augsburg

arbeiten mit einem Homeschooling-Trick und brachten das Capito-Team zum Staunen

VON LEA THIES

Die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 8cmgt an der Augs-
burger Kapellenschule halten
zusammen – das war schon vor
dem Lockdown so und ist es
jetzt auch. Die 22 Jungen und
Mädchen helfen sich auch im
Homeschooling, wenn sie mal
nicht weiterwissen. „Wir sind
eine super, ganz enge Klassen-
gemeinschaft und das Home-
schooling schweißt uns noch
mehr zusammen“, sagt Lehrerin
Bettina Zimmermann über die
Ganztagsklasse des M-Zweigs
der Mittelschule. Um sich besser
um die Schülerinnen und Schü-
ler im Distanzunterricht zu
kümmern, hat sie die Klasse in
den Hauptfächern halbiert. In
zwei kleineren Gruppen fällt den
Jugendlichen das Lernen leich-
ter. Frau Zimmermann darf nun
aber Mathe und Deutsch zwei
Mal erklären.

Für den Capito-Besuch ist
nun die ganze Klasse in das digi-
tale Klassenzimmer gekommen
und hat „mal schnell“ drei Po-
werpoint-Präsentationen vorbe-
reitet, in denen sie sich und ihre
„tolle Lehrerin“ kurz vorstellt.
Ich staune, denn solche guten
Präsentationen würden viele Er-
wachsene nicht hinbekommen.
Dieses Wissen hat sich die 8cmgt
während des zweiten Lock-
downs angeeignet. „Das ist nor-
malerweise nicht Stoff der 7.
oder 8. Klasse. Ihr seid da fitter
als Abschlussschüler in Normal-
zeiten“, lobt auch Frau Zim-
mermann. Auch beim selbst-
ständigen Lernen habe die
8cmgt durch das Homeschooling
viel dazugelernt. Und wie läuft
das Daheim-Lernen so?

Marcel-Beka sagt: „Im ersten
Lockdown war das damals plan-
los. Jetzt haben wie Teams und
das läuft super. Wir treffen und
sehen uns so regelmäßig.“
Klingt alles ganz einfach. Aber
dahinter steckt ein großes Stück
Arbeit. Die Schülerinnen und
Schülern der Kapellenschule,
die keinen Computer hatten, ha-

ben Leihgeräte bekommen. Für
die ungefähr 550 Kinder wurden
Zugänge und Passwörter ange-
legt. „Wir haben im Sommer
schon geahnt, dass da im Winter
eine zweite Welle auf uns zu-
kommt“, sagt Frau Zimmer-
mann. Als dann die Politiker den
zweiten Lockdown verhängt ha-
ben, war die Schule schon längst
vorbereitet. Für die 8cmgt war
es kein Problem, in den Zuhau-
se-Unterricht zu wechseln.

Dass sie die Schule mal ver-
missen würden, hätten vor ei-
nem Jahr die wenigsten von ih-
nen gedacht. Die Video-Klas-
senkonferenzen sind für die Jun-
gen und Mädchen der 8cmgt ein
kleiner Trost. „Das gibt Struk-
tur, dann ist die Rückkehr zum
normalen Unterricht auch nicht
so schwer“, sagt Frau Zimmer-
mann. Obwohl alles läuft, hat
Shazar aber langsam die Nase
voll vom Homeschooling: „Ich
vermisse es, im Klassenzimmer
zu sein. Mit anderen Menschen.
Mit dem Computer macht das
Lernen einfach nicht so viel
Spaß.“ Als sie das sagt, nicken
ein paar ihrer Klassenkamera-
den in die Kamera. Frau Zim-
mermann geht es ähnlich: „Ich
vermisse euch alle schrecklich“,
sagt sie. Interessant: Irgendwie
ist sogar im digitalen Klassen-
zimmer der Zusammenhalt der
Lerntruppe zu spüren.

Ein Teil der Klasse macht sich
aber auch Sorgen um die Zu-
kunft. 2023 wollen die Jugendli-
chen Mittlere Reife machen.
„Ich mache mir Gedanken, ob
wir durch die Lockdowns etwas
verpassen“, sagt Ege. Frau Zim-
mermann beruhigt die Jugendli-
chen: „Ihr macht das ziemlich
gut und wir sind gut dabei mit
dem Lernstoff“, sagt sie. Des-
halb kann sie auch nicht nach-
vollziehen, warum die Fa-
schingsferien gestrichen wur-
den. „Das ist überhaupt nicht
nötig“, sagt sie. Außerdem hät-
ten viele Familien mal eine kur-
ze Verschnaufpause im Home-
schooling gebrauchen können.
Die 8cmgt nickt in die Kameras.

„Sieben Schülerinnen, 15 Schüler und eine tolle Klassenlehrerin“ – so beschreibt sich die Klasse 8cmgt. Foto: Lea Thies

Ein großer Fan von Feuerwerken ist Simon,
8 Jahre.

Zwei Schneemänner hat Theresa, 6 Jahre, für
uns gemalt.

Katharina, 8 Jahre, liebt ihr Holzpferd und Schlittenfahren.

● Wie kommen wir zurecht?
„Wir halten zusammen und bei
Fragen haben wir eine Klassen-
gruppe. Wir halten unseren Un-
terricht in den Hauptfächern in
Gruppenteilung, da es bei 22
Schüler/innen einfacher ist.
Wir haben eigentlich keine Pro-
bleme mit Online-Unterricht, es
wäre jedoch schöner in der Schule
zu sitzen.“
● Gibt es Probleme?
„Manchmal gibt es Internetpro-
bleme oder technische Proble-
me. In der Regel meistert es die
Klasse super.“
● Was stört am Homeschooling?
Man bekommt meistens die The-
men nicht mit. Dass man im-
mer von 7 bis 13 Uhr am Laptop
sein muss. Dass es manchmal
bei vielen Schülern technische
Probleme gibt. Uns stört, wenn
nur ein paar Schüler beim Unter-
richt aktiv mitmachen und
wenn man die anderen nicht se-
hen kann. Man ist immer ver-
plant, welches Fach man jetzt hat,
welches man jetzt nicht hat. Es
stört, wenn in der Homeschool die

Das denkt die Klasse über das Homeschooling

Die Klasse 8cmgt hatte für den Capito-Besuch extra Präsentationen zum Thema
Homeschooling vorbereitet. Hier siehst du eine der Folien. Foto: 8cmgt Kapellenschule

kann. Dass man seinen Bild-
schirm teilen kann, wenn man
zum Beispiel seine Hausaufgaben
vorzeigen möchte. Dass man in
Gruppen arbeiten kann.“
● Was habe ich im Homeschoo-
ling zusätzlich gelernt?
„Wie man eine bessere Power-
Point-Präsentation gestalten
kann, Disziplin, technisches
Know-How, Selbstorganisati-
on.“

Geschwister laut sind oder die
Familie es ist.
● Was gefällt uns am Homeschoo-
ling?
„Dass man nicht mehr im Unter-
richt Masken tragen muss. Dass
unsere Klasse manchmal halbiert
wird. Dass man nicht extra eine
Stunde früher aufstehen muss,
um sich fertig zu machen. Dass
man während dem Unterricht es-
sen beziehungsweise trinken

Mehr lesen gegen Corona-Langeweile
Ach so! Kinderbücher waren vergangenes Jahr ein Hit. Davon wurden mehr gekauft als im Jahr davor

Bösewichte verzaubern, Dra-
chen töten und einfach mal in
eine andere Welt abtauchen:
Das klappt wunderbar beim Le-
sen von Geschichten. Vermut-
lich kennst du das Gefühl und
hast auch Lieblingsbücher. Und
vielleicht hast du die in letzter
Zeit besonders oft in die Hand
genommen.

Denn in diesen Corona-Zeiten
können Bücher zum Beispiel
echt gut gegen Langeweile sein.

Wenn man schon nicht raus
kann oder Freunde treffen darf,
erlebt man wenigstens in den
Geschichten Spannendes!

Tatsächlich wurden vergan-
genes Jahr auch mehr Kinderbü-
cher verkauft als im Jahr davor.
Das gab ein Verein für den
Buchhandel nun bekannt. „Die-
ses verrückte und herausfor-
dernde Jahr hat tatsächlich zu
vermehrter Nachfrage im Kin-
derbuch geführt“, sagt Julia De-

cker. Sie arbeitet für eine Ver-
lagsgruppe, die auch viele Kin-
derbücher im Angebot hat. Ver-
lage nennt man Firmen, die Me-
dien wie Bücher und Zeitschrif-
ten herausbringen.

Es wurden aber nicht nur
mehr Kinderbücher gekauft.
Auch Online-Lesungen zum
Beispiel von Autorinnen und
Autoren wurden im vergange-
nen Frühjahr sehr beliebt. Die
Moderatorin Damla Hekimoglu

etwa nutzte die Plattform You-
tube, um dort live zum Beispiel
die Geschichten von Janosch
vorzulesen. „Ich wurde quasi
zur Leseschwester“, erzählt sie.

Solche Online-Angebote sol-
len auch Kinder erreichen, in
deren Familien nicht so
viel gelesen wird. Für
die ist auch eine
Webseite der Stif-
tung Lesen gut
geeignet. Diese

Organisation versucht, die Lust
am Lesen zu wecken. Auf einer
Webseite dazu findet man jede
Menge Geschichten. Während
der Corona-Krise haben mehr
Leute die Seite besucht, sagt
Franziska Hedrich von der Stif-
tung. Hier findest du kostenlos

Bücher, und es gibt
immer wieder Neu-

es zu entdecken:
einfachvorle-
sen.de. (dpa)
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