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Corona an den Schulen: Was denken die Schüler?
Neuntklässler des St. Leon-Roter Löwenrot-Gymnasiums berichten von ihren unterschiedlichen Erfahrungen im Unterricht

Von Helen Matz (14), Tobias Vo (15), Zoe
Bremer (15), Nathan Mepitnjuen (14),
Löwenrot-Gymnasium, Klasse 9c

St. Leon-Rot. Die jetzige Pandemie macht
es vielen Menschen schwer, einen gere-
gelten Alltag zu finden. Doch vor allem
Schülerinnen und Schüler, die sich nun
selbst Schulstoff beibringen müssen,
werden aus der Bahn geworfen. Die sich
ständig ändernden Regelungen und Vor-
schriften machen ihnen schwer zu schaf-
fen. Zudem fühlen sich die Lehrer ge-
zwungen, immer neue Wege und Mittel
zu finden, damit alle mitkommen und den
Stoff verstehen.

Sonderpädagogin Jana Matz eines
schulischen Bildungs- und Beratungs-
zentrums (SBBZ) berichtete, dass es bei
ihr an der Schule schnell Konzepte und
Möglichkeiten für den digitalen Unter-
richt gab. Zudem wurden sie rechtzeitig
mit den benötigten Hygienemitteln ver-
sorgt. Auch meinte Jana Matz, die bun-
desweiten Vorgaben benötigten viel Zeit

und Flexibilität im Unterricht. Am SBBZ
durfte sie bislang präsent Unterrichten,
worüber sie sich sehr freue, doch die stän-
dig steigenden Zahlen blieben ihr immer
im Hinterkopf. Allerdings hätte sie sich
„für den zweiten Lockdown eine frühere
Entscheidung und ein einheitliches Vor-
gehen von Seiten der Kultusminister ge-
wünscht, damit das Personal und die El-
tern eben nicht so kurzfristig auf die ver-
änderten Gegebenheiten reagieren müs-
sen“.

Doch auch die Schüler hätten sich an-
dere Maßnahmen vom Kultusministe-
rium gewünscht. Durch die ständigen
Änderungen bei den Regelungen wurde
die Unterrichtsform oft geändert. Da-
durch war kein geregelter Alltag mög-
lich. Schüler des Löwenrot-Gymnasiums
in St. Leon-Rot legen dar, dass sie auf eine
bessere Absprache zwischen Schülern
und Lehrern gehofft haben und eine Vor-
warnung erwartet hätten. Von jetzt auf
nachher hat sich ihre Alltagsform kom-
plett geändert und das hatte zur Folge,

dass viele Schüler sehr gestresst waren.
Zudem wurden die Pausen kurz gehalten
und die Motivation, Aufgaben zu erle-
digen, sank drastisch. Auch wurde es von
Schulen als selbstverständlich gesehen,
dass alle Schüler ein eigenes elektroni-
sches Gerät und W-Lan haben, was am
Löwenrot-Gymnasium vielleicht zutrifft
– aber nicht an allen Schulen. Oftmals
konnte man nicht reden oder man muss-
te sich neu anmelden, doch die Schulen
konnten daran nichts ändern. Doch vor
allem die Schüler, die vor der Pandemie
schon Defizite im Unterricht hatten,
kommen oftmals nicht mit.

Allerdings fällt einigen Schülerinnen
und Schülern das Lernen nun leichter, da
man zu Hause eine andere Atmosphäre
hat und es viel ruhiger ist, wodurch sie
sich besser konzentrieren können. Das
selbstständige Lernen fällt ihnen leicht.
Die jetzige Zeit zeigt, wie unterschied-
lich die Schüler sind. Es bleiben viele Lü-
cken beim Lernen, was sich dann bei
Klassenarbeiten zeigt.

Auch fühlten sich viele Schüler im
ersten Lockdown einsam und allein, da
man sich nur eingeschränkt treffen durf-
te. Doch diese Maßnahmen waren erfor-
derlich. Da man sich während des zwei-
ten Lockdowns immerhin mit einer Per-
son treffen durfte, fühlte man sich nicht
so abgekapselt von der Welt. Zudem kann
man nun neue Sachen wie Nähen oder
Häkeln ausprobieren.

DerLockdownbringtdenSchulenund
Schülern viele Vor- und Nachteile: Neu-
es Ausprobieren ist nun möglich, da man
mehr Zeit hat, aber der Unterrichtsstoff
muss dennoch durchgenommen werden,
was einigen Schülern schwerfällt. Schu-
len müssen sich Lernmethoden ausden-
ken und den Unterricht managen.

In dieser Zeit kann man nur hoffen,
dass der Lockdown bald endet und in
unser aller Leben wieder etwas Norma-
lität einkehren kann. Doch solange die
Pandemie noch andauert, müssen wir
einfach zusammenhalten und Abstand
bewahren.

Wie die Walldorfer Tafel trotz Corona hilft
Schüler sprechen mit dem Gründer der Walldorfer Tafel, Hans Klemm, über die Bedeutung der Einrichtung in Pandemie-Zeiten

Von Kim Fellger (15), Daniel Nussbaum
(15) und Nils Schönhofen (14),
Löwenrot-Gymnasium, Klasse 9c

Walldorf. Die Corona-Pandemie hat
starke Auswirkungen auf gemeinnützige
Vereine. Wie wird jetzt, trotz der ganzen
Einschränkungen, Bedürftigen geholfen?
Hierbei interessierte uns besonders die
wichtige Arbeit der Tafeln. Als wir kurz
vor Weihnachten bei der Tafel in Wall-
dorf zu Besuch waren, sah es dort aus wie
in einem gewöhnlichen Discounter. Doch
eine Tafel ist kein Supermarkt, sondern
eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die
sich zum Ziel gesetzt hat, Lebensmittel
vor dem Wegwerfen zu retten und sie an
Bedürftige weiterzugeben.

Wir haben mit Hans Klemm, dem
Gründer der Tafel Walldorf, gesprochen.
Diese ist eine der etwa 950 Tafeln in
Deutschland. Sie wurde 2008 gegründet
und hat mit 35 Bedarfsgemeinschaften,
die versorgt wurden, angefangen. Mitt-
lerweile werden bereits 700 bis 800 Per-
sonen von 270 Bedarfsgemeinschaften
versorgt. Hauptsächlich stammen die Be-
dürftigen aus der Region Walldorf. Vor
einem Jahr ist die Tafel in ein neues grö-
ßeres Gebäude umgezogen. Das Gebäude
wurde von der Hopp-Stiftung und der
Sonja-und-Gerd-Oswald-Stiftung fi-
nanziert, es befindet sich in der Wieslo-
cher Straße in der Nähe des Nahversor-
gungszentrums. Bedürftige finden dort
Lebensmittel und weitere Produkte des
alltäglichen Bedarfs wie Drogerieartikel,
Bücher und Spielsachen.

Zur Tafel dürfen alle Menschen kom-
men, die Sozialleistungen vom Staat
empfangen, aber auch Rentner und an-
dere Personen, bei denen das Geld nicht
ausreicht. „Bei uns in der Tafel arbeiten
alle Mitarbeiter ehrenamtlich”, teilte
Hans Klemm stolz mit. Auch erklärte er,
dass dies bei vielen Tafeln so sei.

Allerdings ist die Walldorfer Tafel ein
unabhängiger Verein und nicht wie viele
andere Teil eines Dachverbands. Auf die
Frage, wie sich die Arbeit durch Corona
beiderTafelveränderthat,meinteer,dass
jetzt unter anderem noch mehr auf die
Hygiene geachtet werde. Außerdem muss
ihm zufolge eine Maske getragen wer-
den, es werden Abstände eingehalten und
es dürfen nur wenige Kunden in den La-
den gehen. Es gibt auch einen Zeitplan,

der regelt, wann wer kommen darf, das
minimiert die Kontakte. Zudem wird re-
gelmäßig gelüftet und man darf nur noch
alleine in die Einrichtung kommen. Durch
das gut ausgearbeitete Hygienekonzept
konnte die Tafel auch trotz des zweiten
Lockdowns geöffnet bleiben.

Interessant ist ebenfalls, dass aus
Angst vor einer Coronainfektion weniger
ältere Personen die Tafel besuchen.
Gleichzeitig kommen dafür vermehrt

jüngere Leute, die durch Corona arbeits-
los geworden sind. Insgesamt sind durch
die aktuelle Lage mehr Menschen auf die
Tafel angewiesen. Weiterhin erhält die
Einrichtung wegen der Pandemie weni-
ger Lebensmittel von den Supermärkten.
Das stellt sie vor Herausforderungen.

i Info: Mehr Informationen und die Mög-
lichkeit zur Unterstützung gibt es im
Internet: www.walldorfer-tafel.de.

Viele Menschen sind auf die Tafel angewiesen. Die Walldorfer Einrichtung versorgt etwa 700 bis 800 Personen mit Lebensmitteln und Pro-
dukten des täglichen Bedarfs. Foto: Pfeifer

I N E I G E N E R S A C H E

LiebeLeserinnenundLeser,
für 350 Schülerinnen und Schüler in der
Region Wiesloch/Walldorf stand im
November letzten Jahres für vier Wo-
chen das Zeitunglesen auf dem Stun-
denplan. Bei dieser siebten Auflage des
Projekts „Schüler machen Zeitung“ –
einer gemeinsamen Aktion von Rhein-
Neckar-Zeitung, Sparkasse Heidelberg
und Promedia Wolf – bekamen insge-
samt 15 Schulklassen Einblicke in das
Medium Tageszeitung. Bei „Schüler
machen Zeitung“ gibt es aber nicht nur
theoretische Erklärungen, hier wird
auch mit praktischen Aufgaben das
Thema Medienkompetenz vermittelt.
Und was wäre ein Zeitungsworkshop,
ohne dass die Schülerinnen und Schüler
auchselbstZeitungsartikel schreiben.

Auch wenn es in diesem Jahr corona-
bedingt weniger Einsendungen von
Schüler-Artikeln gab als in den Vor-
jahren, so ist doch eine beachtliche An-
zahl in der Lokalredaktion Wies-
loch/Walldorf eingegangen. Die Re-
dakteure haben die eingeschickten Tex-
te sorgfältig gesichtet und eine Auswahl
für die Leserinnen und Leser zusam-
mengestellt.
Auf der heutigen Seite dreht sich alles
um das Thema „Corona“, dem sich die
Schülerinnen und Schüler auf ganz
unterschiedliche Weise genähert haben.
MalausderSichtderSchülerselbst,mal
aus der Warte der Schule, eines Vereins
odereinesGastronoms.EineGruppedes
Löwenrot-Gymnasiums St. Leon-Rot
hatzudemdieTafel inWalldorfbesucht,
um die Corona-Auswirkungen auf diese
sozialeEinrichtungzubeschreiben.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
die RNZ-Redaktion Wiesloch/Walldorf

Sportvereine
während Corona

Von Alicia Hampp (17) , Johann-Phil-
ipp-Bronner-Schule, Klasse BF 1/2

Wiesloch. Natürlich mussten auch Ver-
eine ihre Maßnahmen wegen der Coro-
na-Pandemie verschärfen. Trainingsein-
heiten fanden nur noch mit vorgegebe-
nen Abstand und Maßnahmen – wie zum
Beispiel Tragen eines Mund–Nasen-
schutzes und Desinfizieren von allen be-
nutzten Gegenständen – statt. Außerdem
musste dauerhaft gelüftet werden und bei
Minderjährigen sollten, so gut es geht,
Fahrgemeinschaften vermieden werden.
Bei Spielen wurden keine Zuschauer zu-
gelassen, mit der Ausnahme von Min-
derjährigen. Da durften die Eltern, die
diese zum Spiel brachten, dableiben, je-
doch nur unter strengen Sicherheitsmaß-
nahmen. Es mussten sich auch alle, die
während eines Trainings oder bei einem
Spiel anwesend waren, in eine Liste mit
ihren Personalien eintragen.

Seit Anfang November sind alle Spie-
le und Übungseinheiten verboten wor-
den. Dafür machen viele Onlinetraining,
meistens Kraftsport. Manche Mann-
schaften bekommen auch Wochen-Chal-
lenges, die sie als Team gemeinsam be-
wältigen müssen.

Hoffentlich wird die Situation bis zum
Sommer 2021 wieder besser, sodass
Mannschaften wieder mehr zur Norma-
lität zurückkehren und wieder anfangen
können zu trainieren.

Auswirkungen auf
die Gastronomie
Ein Wirt lobt im Interview die

staatlichen Maßnahmen
Von Hristijan Lazarov (17), Johann-
Philipp-Bronner-Schule, Klasse BF 1/2

Wiesloch. Der Autor hat mit seinem Va-
ter Dejan Lazarov ein Interview über die
Auswirkungen des Corona-Lockdowns
auf die Gastronomie geführt. Lazarov
führt das Restaurant „Dorfklause“ in
Frauenweiler.

> Wie wirkt sich der Corona-Lockdown
finanziell aus?

Natürlich verdient man weniger Geld zur
Zeit, aber durch die staatliche Hilfe und
die Einnahmen durch den Abholservice
reicht es aus, um alle Rechnungen zu de-
cken.

> Wie geht es Ihnen während des Lock-
downs?

Ich merke sehr, dass ich die viele Arbeit
brauche und nicht so wirklich was mit mir
anzufangen weiß. Ich habe die meiste Zeit
Langeweile und freue mich tatsächlich ab
17 Uhr darauf, das Restaurant für den
Abholservice zu öffnen.

> Finden Sie, dass die Gastronomie und
die anderen selbstständigen Leute die
Hilfe vom Staat bekommen, die sie
brauchen?

Ich finde es gut, dass überhaupt an uns ge-
dacht wird und wir staatliche Hilfe be-
kommen und finde, dass das Geld zum
Überleben ausreicht, aber natürlich
wünschen wir uns alle, dass der Lock-
down zeitnah gelockert wird und wir wie-
der normal aufmachen und leben kön-
nen.

> Glauben Sie, dass der Lockdown in
nächster Zeit gelockert wird?

Ich hoffe es, aber so was kann man nie
wissen. Es kann sein, dass morgen das Vi-
rus weg ist, kann aber auch sein, dass es
noch mehrere Monate oder Jahre so wei-
tergeht.

Die „Dorfklause“ in Frauenweiler, coronabe-
dingt seit Monaten geschlossen. Foto: privatWeshalb Corona-Partys keine gute Idee sind

So bewertet ein Schüler die Corona-Pandemie aus Sicht der Jugendlichen und Kinder

Von Vito Sgobba, Johann-Philipp-
Bronner-Schule, Klasse BF 1/1

Wiesloch. „Mich betrifft das doch gar
nicht.“ Das denken viele junge Men-
schen weltweit, wenn mit ihnen über das
Coronavirus gesprochen
wird. Da sie sich in Si-
cherheit wiegen, pfle-
gen sie weiterhin sozia-
le Kontakte bei soge-
nannten Corona-Partys
und gefährden dadurch
ihre Mitmenschen. Aber
was mache ich als Ein-
zelperson schon für
einen Unterschied?
Kann ich mich nicht
einfach anstecken, da-
mit ich dann gegen Co-
vid-19 immun bin?

Nein, denn in eini-
gen Fällen führt Corona
auch bei unter 50-jäh-
rigen gesunden Men-
schen zu einem schwe-
ren Krankheitsverlauf.
Indem man sich nach
Corona-Partys weiter-
hin draußen frei bewegt, steckt man im-
mer mehr Menschen an. Menschen, wel-
che durch ihr Alter oder eine Vorerkran-
kung zu den Risikogruppen zählen. Die
Ausbreitungsgeschwindigkeit erhöht

sich und das deutsche Gesundheitssys-
tem gerät an seine Grenzen.

Unternimmt man keine Schutzmaß-
nahmen, beziehungsweise zögert zu lan-
ge, könnten uns ähnliche Zustände wie
in Norditalien drohen. Die Bilder und die

Zahlen der Sterblichkeitsrate haben für
einen internationalen Schockmoment
gesorgt.

Je überlasteter das System ist, desto
mehr Menschen sterben. Zusätzlich wird

so Menschen geschadet, die andere be-
handlungsbedürftige Erkrankungen ha-
ben, jedoch durch die Überlastung der
Krankenhäuser nicht richtig versorgt
werden können.

Zur Vorbeugung werden gerade des-
halb Notfallpläne er-
stellt und weltweite Rei-
sewarnungen ausge-
sprochen.

Der Wunsch nach
Normalität und die Angst
vor den Folgen von Co-
rona ist durchaus ver-
ständlich, jedoch darf
man seine Pflicht gegen-
über Alten und Kranken
nicht dafür außer Acht
lassen.

Gerade junge Men-
schen weisen seltener
beziehungsweise mildere
Symptome auf, wenn es
um Infektionen mit dem
Coronavirus geht. Dem-
zufolge lassen sie sich
nicht testen, infizieren
dadurch immer mehr
Menschen und übertra-

gen das Virus. Aktuell zögern außerdem
viele Menschen, da sie persönlich keine
gesundheitlichen Folgen von Corona im
Bekanntenkreis gesehen oder gespürt
haben.

Die Teddybären als Vorbild: Dieses Plüschpaar hält Abstand bei einem Treffen
im Freien. Foto: Felix Hörhager/dpa
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