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Gute Laune trotz Homeschooling
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» capito@augsburger-allgemeine.de

Tiere halten
sich warm

S

chlitten fahren und Schneemann bauen ist zwar super.
Aber so richtig lange hält man es
bei den eisigen Temperaturen
nicht aus. Wie machen das nur
die Tiere? Die können ja nicht
immer wieder ins Warme umziehen. Die meisten Tiere
kommen auch im kalten Winter
zurecht. Sie haben ganz unterschiedliche Tricks entwickelt,
mit dem Frost umzugehen.
Manche setzen wärmenden
Winterspeck an oder lassen
sich ein dickes Fell wachsen.
Andere verziehen sich in wärmere Verstecke. Vögel werden
auch bei heftigem Frost durch
ihre Federn geschützt. Wenn es
richtig kalt wird, ziehen sie
ihre Köpfe und Flügel ein und
plustern ihr Gefieder auf. Das
wärmt die Tiere gut. Einige Vögel rücken auch enger zusammen und kuscheln, um sich
warm zu halten, Zaunkönige
zum Beispiel. Je kleiner ein Tier
ist, desto schwerer fällt es ihm
jedoch, warm zu bleiben. Viele
Insekten verstecken sich und
verharren in Froststarre. Sie
brauchen es richtig kalt. Denn
wenn es im Winter zu warm ist,
können sie in ihrer Winterruhe
von Schädlingen befallen werden.
Euer
-Team

Schulbesuch Capito durfte bei einer Online-Unterrichtsstunde der 4b von der Katharinenschule
in Landsberg dabei sein. Nach anfänglichen Technik-Problemen hat es richtig Spaß gemacht
VON NAOMI RIEGER

Montag, vier Uhr nachmittags:
die gesamte 4b der Katharinenschule in Landsberg freut sich
auf den Unterrichtsbesuch von
Capito. Lehrerin Rita Weyn hat
alles vorbereitet und selbst der
Direktor hat sich in das virtuelle
Klassenzimmer dazugeschalten.
Nur eine fehlt: die Journalistin.
Die hängt gerade im Home-Office unter ihrem Schreibtisch
und drückt verzweifelt auf alles,
worauf man bei einer Fritzbox
so drücken kann. Denn das Internet ist, gerade als die Konferenz anfangen sollte, ausgefallen. Doch es hilft alles nichts, die
launigen Götter des Internets
sind uns heute anscheinend
nicht wohlgesonnen. Deshalb
muss der Unterrichtsbesuch auf
Mittwoch verschoben werden.

wieder eingewählt bleibt zum
Glück noch Zeit für ein Klassenfoto, dann geht es weiter zur
nächsten Stunde.

Nachmittags trifft Capito
dann die zweite Gruppe. Als
Hausaufgabe mussten die Kinder einen Text, der von der be-

Der Distanzunterricht hat
auch Vorteile, finden einige

An der Decke hängen
über 1000 Vögel
Da klappt es dann aber auch!
Die Klasse ist am Mittwoch in
zwei Gruppen geteilt, am Morgen trifft Capito die frühe Gruppe. Die Schüler freuen sich, dass
es mit dem Unterrichtsbesuch
doch noch klappt. Frau Weyn
liest zu Beginn der Stunde Sätze
vor – die Schüler müssen erkennen, welche Fälle in den Sätzen
vorkommen. Wissen sie es, so
zeigen sie die Nummer des richtigen Falls (es gibt vier) mit ihren Fingern in die Kamera. Anschließend zeigt Frau Weyn den
Kindern ein Bild voll von bunten Kranichen, die an der Schuldecke hängen. Die Schüler haben selbst einige davon gebastelt
und staunen nun, wie viele Tiere
da jetzt hängen. 300 sind es,
schätzt einer, 600 vermutet eine
andere. Doch tatsächlich sind es
1225 Vögel, wie Frau Weyn die
Klasse aufklärt.
Kurz darauf verlässt uns das
Glück wieder, zuerst bewegen
die Schüler sich nicht mehr,
dann hört man auch nix mehr
und schließlich fliegt Capito aus
der Konferenz raus. Mühsam

rühmten Piratin Anne Bonny
handelt, in die Vergangenheit
übersetzen. Nun schickt Frau
Weyn sie in digitale Gruppenräume, wo eine Handvoll Schüler sich die Hausaufgaben gegenseitig vorliest und korrigiert.
Jonas übernimmt in seiner
Gruppe kurzerhand die Leitung
und organisiert, wann wer vorliest. Zwischendurch muss er
sich, um Anna zu verstehen,
ganz nah zur Kamera beugen.

Die Schüler der 4b von der Landsberger Katharinenschule haben zeitversetzt Unterricht. Capito hat beide Gruppen besucht.
Fotos: Rita Weyn/Naomi Rieger

Frau Weyn zu Homeschooling und Schulöffnungen
Lehrerin Rita Weyn hat selbst Kinder und ist zwiegespalten in Sache Schulöffnungen und Distanzunterricht. „Einerseits sollten
die Kinder wieder zurück in die
Schule, ihnen fehlen die Kontakte.“ Andererseits macht Rita
Weyn sich Sorgen, dass sie sich
bei einem ihrer Schüler oder einer
ihrer Schülerinnen infizieren
könnte, wenn alle sich wieder im
Schulhaus treffen. Deshalb fin-

det sie momentan einen Kompromiss sinnvoll – nämlich eine
teilweise Öffnung der Schulen und
Wechselunterricht. Trotz aller
Schwierigkeiten im Distanzunterricht hat die Lehrerin auch ein
paar positive Folgen des HomeSchoolings bemerkt: „Die Kinder können jetzt viel besser mit
Technik umgehen, arbeiten
selbstständiger und können sich
ihre Zeit besser einteilen.“ (nr)

Zu verbessern gibt es bei Anna,
Jonas und Maxi nicht viel, deshalb ist die Gruppe schon fünf
Minuten vor Ende der Übung
fertig. Das, sagt Maxi, sei einer
der Gründe, weshalb Homeschooling manchmal auch cool
sei: „Da kann ich nebenher in
den Pausen zocken“, gibt er
grinsend zu. Die Langschläferin
Anna wiederum freut sich, dass
sie morgens bis 10 Uhr im Bett
bleiben kann, da ihre Gruppe
sich erst nach dem Mittagessen
trifft. Und Jonas mag es, sich
seine Arbeitszeiten frei einteilen
zu können.
Nachdem die Klasse wieder
zusammen ist, schafft es auch
Damian, der die Unterrichtsstunde bisher nur als Hörbuch
verfolgen konnte, endlich ins
Bild. Zum Abschluss der Sitzung
liest Frau Weyn ein Kapitel aus
einem Buch über die Abenteuer
von Spinne Karl-Heinz und
Fliege Bisy vor. Eigentlich hatte
Karl-Heinz die Fliege ja verspeisen wollen, doch zum Glück
konnte sie ihm das ausreden und
nun erleben die beiden gemeinsam Abenteuer.
Bevor Frau Weyn die Schüler
entlässt, fragt Damian, ob die
Kinder noch ein bisschen bleiben und miteinander reden können – schließlich fallen auch die
gemeinsamen Pausen beim
Homeschooling aus. Die Lehrerin erlaubt das gerne – etwas gemeinsame Freizeit muss auch
sein.

Eine solche Radarfalle hält fest, wer wie
schnell an ihr vorbei fährt.
Foto: dpa

Auch so werden
Raser geschnappt
Mit Autos um die Wette rasen
und schneller als die Freunde
sein: Das macht als Videospiel
eine Menge Spaß. Draußen auf
der Straße ist es aber verboten.
Trotzdem machen es manche
Leute immer wieder. Dabei
kommt es auch zu schlimmen
und sogar tödlichen Unfällen.
Wer an so einem verbotenen
Straßenrennen teilnimmt, kann
dafür ins Gefängnis kommen.
Außerdem wird den Leuten
meist das Auto und der Führerschein weggenommen. Aber wie
werden
Raser
überführt?
Manchmal hilft dabei die Technik im Auto. „Das eigene Auto
kann durchaus die Täter verpfeifen“, sagt der Anwalt Andreas Winkelmann. In manchen
Autos kann die Technik verraten, wie schnell jemand unterwegs war.
Das wissen auch Blitzer und
Radarfallen. Sie halten auf einem Foto fest, wer daran vorbeigerast ist. Allerdings helfen
diese Geräte nur, wenn man den
Fahrer oder das Fahrzeug darauf
auch erkennen kann. Außerdem
stehen sie nicht an jeder Ecke
herum. Manchmal gibt es auch
Zeugen, also Menschen, die ein
Rennen beobachtet haben und
bei der Polizei Aussagen machen. (dpa)

Alle gleich behandeln
Corona-Krise Sollen Corona-Regeln für Geimpfte aufgehoben werden? Fachleute raten davon ab
Vögel plustern sich auf und sind durch
ihre Federn dann vor Kälte geschützt.
Manche kuscheln dann auch. Foto: dpa

Witzig, oder?
Johanna kennt diesen Witz:
Verabreden sich zwei Zitronen.
Als die andere nicht kam war die
andere sauer.

Endlich geschützt! Das können
jeden Tag mehr Leute von sich
sagen. Über eine Million Menschen haben inzwischen die nötigen zwei Spritzen mit Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten. Zum Vergleich: So viele
Einwohner hat etwa die Großstadt
München.
In
ganz
Deutschland leben aber mehr als
80 Millionen Menschen.
An dem Unterschied sieht
man: Noch sind eher wenig
Menschen vor dem Virus ge-

schützt. Trotzdem ist schon davon die Rede, ob man die Einschränkungen für Geimpfte aufheben sollte. Schließlich sind
viele Menschen inzwischen sehr
erschöpft vom Corona-Alltag.
Außerdem nehmen uns die Regeln wichtige Freiheiten.
Dennoch haben die Fachleute
im Deutschen Ethikrat unlängst
erst mal von Extra-Regeln für
Geimpfte abgeraten. Im Ethikrat treffen sich Experten, die
sich zum Beispiel mit Recht oder

Medizin auskennen. Sie tauschen ihr Wissen über bestimmte Fragen aus. Dann geben sie
Ratschläge für unser Zusammenleben.
Die Fachleute nannten vor allem einen Grund, warum die
Regeln weiterhin gelten sollten.
Denn die Impfung schützt zwar
die eigene Gesundheit. Das Problem ist aber: Es ist nicht klar,
ob Geimpfte das Virus nicht
trotzdem verbreiten und andere
anstecken können. Deshalb soll-

te es erst mal bei den gleichen
Regeln für alle bleiben.
Zu einer Ausnahme raten
die Fachleute aber. Sie betrifft die sehr alten Menschen in den Heimen. Denn
die hätten unter den extremen
Einschränkungen
mehr gelitten als viele andere. Zum Beispiel, weil sie
gar keinen Besuch mehr bekommen
durften.
Die
Fachleute meinen: Sind in
einem Heim alle geimpft,

sollte man diese Einschränkungen möglichst bald aufheben.
Gleichzeitig müsse man
weiter auf Schutz achten.
So würden aber Nachteile etwas ausgeglichen.
Die Fachleute machten
außerdem Hoffnung: Je
mehr
Menschen
geimpft sind, desto eher
können wir nach und
nach in unser normales
Leben zurückkehren.
(dpa)

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Ein Geburtstagsbild für ihre Oma hat Lilia, 6. Jahre, gemalt.

Sophia-Cäcilia, 8 Jahre, hat uns ein Bild von ihrem Traum-Kinderzimmer geschickt.

Nico, 6 Jahre, ist ein großer Fan von Paulas Bildergalerie. Wir haben von ihm
dieses schöne Bild bekommen.

