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Jugend

Charlotte und Veronika Beurer berichten aus dem Homeschooling

Schule zu Hause, nicht immer einfach für die gesamte Familie

Seit die Schulen auf Grund der 
Corona-Krise vom 17. März 
2020 bis nach den Osterferi-
en geschlossen wurden, ist die 
Schülerschaft dazu angehalten, 
den für diese Zeit vorgesehenen 
Unterrichtsstoff von zu Hause 
aus zu bearbeiten. Zwei Schüle-
rinnen des Ottheinrich-Gymna-
siums in Wiesloch berichten von 
ihren Erfahrungen. 
Veronika, 15 Jahre alt, besucht 
derzeit die 10. Klasse, in der die 
Wahlen der Kurse für die Ober-
stufe vorgesehen sind. Ihre gro-
ße Schwester, Charlotte, 17 Jah-
re alt, steht kurz vor ihrem Abi-
tur und muss nun die Vorberei-
tungen dafür selbstständig und 
von zu Hause aus treffen. Auch 
ihre jüngeren Geschwister, die 
jeweils eine andere Schule besu-
chen, sollen den Lernstoff eigen-
ständig erarbeiten.

Lernpakete bereitgestellt
Es ist deutlich spürbar, dass für 
alle drei Schulen die Bildung der 
Schülerschaft auch in schwie-

rigen Situationen im Vorder-
grund steht. Für die Umsetzung 
haben die Schulen von den Leh-
rerinnen und Lehrern vorberei-
tete Lernpakete bereitgestellt. 
So wird jedem die Möglich-
keit geboten, sich trotz schul-
freier Zeit weiterzubilden. Bei 
den weiterführenden Schulen 
stehen die Lehrerkräfte zudem 
über verschiedene soziale Netz-
werke eng mit ihren Schülerin-
nen und Schülern in Kontakt. 
So können Fragen geklärt und 
neue Arbeitsmaterialien, unter 
anderem Lösungsvorschlä-
ge zu bearbeiteten Aufgaben, 
zur Verfügung gestellt wer-
den. Außerdem gibt es Opti-
onen, sich per Videochat mit 
einer Lehrkraft zu verbinden. 
Auch Gruppenarbeiten kön-
nen über sogenannte digitale 
Klassenräume erledigt werden. 
Durch diese verstärkte Präsenz 
der Schulen im Internet wird 
damit nicht nur die Digitalisie-
rung gefördert, sondern auch 
das Bewusstsein der Schüler-

schaft für korrektes Verhalten 
im „World Wide Web“. 
Auch in Bezug auf Organisato-
risches, wie der Kurswahl der 
zehnten Klassen, bemüht sich 
die Schule um adäquate Alterna-
tiven. Die zehnten Klassen kön-
nen von zu Hause aus die Wahl 
treffen - zur Beratung steht die 
Lehrerschaft ratschlaggebend 
zur Verfügung. 

Abiturvorbereitung
Ebenfalls bei der Vorberei-
tung für das Abitur geben sich 
die jeweiligen Lehrerinnen und 
Lehrer größte Mühe, den Ler-
nenden unterstützend beizuste-
hen, damit sie an den Prüfungen 
- trotz der Krise - unter mög-
lichst fairen Bedingungen teil-
nehmen können.
Aber neben einer Verlegung 
des Unterrichts in das Homeof-
fice, stellt uns die Situation vor 
neue Aufgaben. Als große Fami-
lie ist es oft schwer, beispielswei-
se einen ruhigen Platz für Tele-
fonate zu finden. Auch das Ein-

kaufen und Kochen für sechs 
Personen ist jeden Tag her-
ausfordernd. Die Krise brach-
te eine grundlegende Verände-
rung des Alltags mit sich, die 
das Ausüben normaler Tätigkei-
ten erheblich erschwert. Jedoch 
sollte uns immer wieder klar 
werden, dass wir trotz aktueller 
Schwierigkeiten großes Glück 
haben. Nicht in allen Ländern 
haben die Menschen in dieser 
Situation ein Dach über dem 
Kopf, genug zu essen und zudem 
so viele Bildungsmöglichkeiten.

Vorfreude wächst
Auch wenn das Internet viele 
Möglichkeiten bietet, steigt die 
Vorfreude auf einen erneut nor-
malen Alltag - gerade jetzt, wo 
die Blütenpracht des Frühlings 
erstrahlt und man das erste Eis 
in diesem Jahr genießen könn-
te. Nur gemeinsam sind wir der 
Herausforderung gewachsen 
und können das Positive der 
aktuellen Situation nutzen!
Charlotte und Veronika Beurer

Die beiden Schülerinnen lernen sehr strukturiert zuhause, damit sie den vor-
gegebenen Lernstoff gut aufnehmen können.  Fotos: pr.

Bei den angenehmen Temperaturen wird die „Schulstunde“ von Charlotte und 
Veronika schon mal in den Garten verlegt. 

Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises informiert: 

Coronavirus und Haustiere 
(lra). Das Veterinäramt weist 
darauf hin, dass das Coronavirus 
– COVID-19 – eine Krankheit 
ist, die von Mensch zu Mensch 
übertragen wird. Der Haupt-
übertragungsweg ist dabei die 
Tröpfcheninfektion. „Bisher 
gibt es keinen Beweis dafür, 
dass ein Tier das Virus auf den 
Menschen oder auf andere Tie-
re übertragen kann. Tiere sind 
also nach derzeitigem Wissens-

stand keine Infektionsquelle für 
Menschen“, informiert Amtslei-
ter Dr. Lutz Michael. Allerdings 
wurde das Virus in seltenen 
Fällen auch beim Tier gefun-
den. Aber das spiele offensicht-
lich keine Rolle bei der Ausbrei-
tung der Epidemie. Für Haustie-
re wie Hund und Katze werden 
deshalb derzeit keine weiteren 
Maßnahmen wie z. B. eine Qua-
rantäne empfohlen. Das Coro-

navirus COVID-19 ist bei Tie-
ren weder melde- noch anzei-
gepflichtig. Als Virusausschei-
der kommen sie nicht infrage. 
Daher ist es momentan nicht 
angezeigt, Laboruntersuchun-
gen bei Heimtieren auf das 
Virus durchzuführen. Natürlich 
gelten besonders für Tierhalter 
die Prinzipien einer gründlichen 
Hygiene. Gerade wenn man mit 
Tieren in Kontakt gekommen 

ist, sollte das gründliche Hän-
dewaschen mit Wasser und Sei-
fe selbstverständlich sein. 
Hundehalter dürfen „Gassi 
gehen“, solange nicht eine Qua-
rantäne angeordnet wurde. 
Dann müssen andere Personen 
beauftragt werden, die sich um 
die Tiere kümmern. Weitere 
Infos können unter https://www.
rhein-neckar-kreis.de/coronavi-
rus abgerufen werden.


