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Unser erster Schultag an der AMS
An unserer Einschulung
waren
wir
alle
sehr aufgeregt, weil wir
nicht
wussten, was
uns erwartet. Zuallererst
waren wir in der Aula. Dort
wurden uns ein paar lustige
und spannende Stücke
vorgeführt. Als Nächstes
erfuhren
wir, wer
unsere Klassenlehrerin
ist. Anschließend gingen
wir zum Gottesdienst in die
Turnhalle. Dort bekam jeder
von uns
ein
kleines

Geschenk. Danach zeigte
uns unsere Klassenlehrerin
Frau Klünder unseren
Klassenraum. Auf
den
Tischen lag für jeden ein
kleiner Textmarker. Danach
spielten wir ein paar Spiele
und
wählten
ein
Klassenmotto. Es machte
uns sehr viel Spaß und wir
hatten gleich einen guten
Eindruck von
der
AMS. Doch wir hatten auch
ein bisschen Angst, uns zu
verlaufen. An der Grund-

schule waren wir noch
die Größten
und
auf
einmal fühlten wir uns wie
Winzlinge und wir hatten
ein bisschen Angst vor
den älteren
Schülern und
Lehrern. Wir gewöhnten
uns aber sehr schnell ein
und
finden
es
jetzt
wunderschön hier an der
AMS!
von Clara und Jana, 5d
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Klasse 5

2

Die Einschulung
An unserem ersten Tag an
der AMS waren wir sehr
aufgeregt. Wir wussten
nicht, was uns erwarten
wird. Wir hatten Angst, dass
wir uns nicht zurechtfinden
werden, und wir wussten
nicht, wie die Lehrer sein
werden. Wir haben aber

dann alle Lehrer schnell
kennengelernt und dank der
netten Mitschüler konnten
wir uns an der Schule
zurechtfinden. Wenn wir
den Raum (oder die Klasse)
nicht fanden, hat uns auch
jeder geholfen. Wir wussten
nicht, wann die Pause zu
Ende sein wird, deswegen

haben wir uns an den
größeren
Schülern
orientiert. Wir haben jetzt
schon
viele
Freunde
gefunden
und
machen
immer großartige Sachen im
Unterricht.
von Sophia und Salome, 5d

Luise Denezhkin, Klasse 8
3

Quarantänezeit des Jahrgangs 10

Die letzten Monate waren
besonders für Schüler und
Lehrer eine anstrengende
Zeit. Der Onlineunterricht
hat allen schwer zugesetzt,
denn viele kamen mit dem
neuen Programm nicht klar.
Hinzu kam, dass niemand
wirklich wusste, wann die
Schule
wieder
normal
anfängt und man ins
normale
Leben
zurückkehren kann.
Obwohl
sich
Schüler
eigentlich darüber gefreut
haben und zum Teil gehofft
haben, dass es auch
weiterhin so bleibt, haben

viele
unter
dem
Unterrichtsausfall gelitten,
da man alles alleine
nachholen musste, um die
entstandenen Lernlücken zu
füllen.
Trotzdem
hatte
jeder
Schüler
eigentlich
die
Gelegenheit es nachzuholen,
da
Freizeitaktivitäten
ausgefallen sind. Auch wenn
der Kontakt mit Freunden
besonders gefehlt hat, haben
sich
manche
trotzdem
getroffen und die Angst vor
dem
Virus
nicht
ernstgenommen.

Im Großen und Ganzen
waren die ersten Monate in
der
Quarantäne
eine
angenehme Auszeit von der
Schule und dem gewohnten
Rhythmus, da man sich
seine Zeit selbst einteilen
konnte und es für viele eine
Erleichterung war, bis in den
Mittag zu schlafen und
Hausaufgaben erst abends
zu erledigen. So blieb mehr
Zeit
seinen
eigenen
Interessen nachzugehen und
seine Zeit für sich nutzen.
Anja Chiriac und
Vu Hai Wy, beide 10b

Klasse 5
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Klasse 5

Himmelsgedicht
Himmel ist das Blau, das
immer dunkler wird, wenn
man zum Horizont schaut.
Himmel schmeckt nach
Freiheit, wenn man vor
lauter
Unterdrückung
verzweifelt hinauf schaut.

Himmel
riecht
nach
Blumenstaub, der dank des
Windes bis nach ganz oben
geweht wurde.
Himmel klingt wie die
beruhigende Stimme, die dir
sagt, dass alles wieder gut
wird.

Himmel erinnert an die
Menschen, die man von
ganzem Herzen liebt, die
aber nicht bei einem sein
können.
Himmel ist eine Zuflucht für
alle Seelen, die dem Frieden
nachstreben.
Schülerin, Klasse 8

Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams
Melanie Klünder,
Martina Weis,
Nicolas Franke
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