
Corona macht Schule 

Material:  

- Plakat (Mediothek) 

- Notizzettel (Mediothek; bitte ungefähr abzählen)  

- Stifte  

 

Möglicher Einstieg: Alle stehen auf, die….  

Zur Auflockerung kann ein Spiel durchgeführt werden, welches einen ersten Überblick hin-

sichtlich der Stimmung einzelner Schülerinnen und Schüler gibt. Wenn sich die Schülerinnen 

und Schüler bei den einzelnen Aussagen angesprochen fühlen, dürfen sie sich von ihren Plät-

zen erheben. So erkennen sie auch untereinander Gemeinsamkeiten und erfahren, dass sie 

nicht alleine mit ihren Gefühlen und Gedanken sind. Die Klassenlehrkraft kann die Aussagen 

gerne ergänzen und selbst darüber entscheiden, welche für die jeweilige Klasse passend sind. 

Inwiefern man diesen Einstieg nutzt, um tiefer ins Gespräch einzusteigen, entscheidet jeder 

selbst.  

Beispielaussagen: Alle stehen auf, ….  

• … denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt.  

• … die ihre Freunde/Familienmitglieder vermissen.  

• … die für sich neue Hobbys/ Interessen entdecken konnten.  

• … die sich nach einem normalen Schulalltag sehnen.  

• … die zwischendurch das Gefühl von Traurigkeit hatten.  

• … die gerne im Distanzunterricht sind.  

• … die von den Corona-Maßnahmen genervt sind.  

• … die mit diesem Schulalltag überfordert sind.  

• … die Sorge haben, dass sie ihre schulischen Ziele nicht erreichen können.  

 

 

Durchführung: „Schule macht Corona“  

In der folgenden Phase sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken und Gefühle visu-

alisieren. Hierfür erhält jeder Schüler einen Notizzettel. Hierauf können sie schreiben, malen 

und/oder zeichnen. Dabei greifen sie mindestens eine der folgenden Fragen auf, die sie auf 

diese Weise „beantworten“. Wichtig ist, dass sie keine Texte schreiben und sich auf das Wich-

tigste beschränken. Die Fragen können individuell ergänzt oder verändert werden. 

Beispielfragen:  

• Wie geht es mir?  

• Wie habe ich mich verändert?  

• Welche positiven Erfahrungen konnte ich sammeln?  

• Was nervt mich am meisten? 

• Was wünsche ich mir?  

• Was macht mich traurig?  



 

Beispiel:  

Vor Corona Während 

Corona 

Zukunft 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler fertig sind, haben sie die Möglichkeit, sich zu ihren 

Gedanken zu äußern, sich mitzuteilen. Dieser Gesprächsanlass kann dazu anregen, miteinan-

der zu kommunizieren, sich auszutauschen.  

Die einzelnen Notizzettel der Gruppe A und der Gruppe B werden von der Lehrkraft eingesam-

melt und auf ein Plakat geklebt. Die fertigen Plakate können dann in der Mediothek bis zum 

14.05.21 abgelegt werden und werden dann an der Wand der Aula ausgehängt, sodass eine 

große Collage entsteht. Diese kann in Teilgruppen mit dem Klassenlehrer besucht werden und 

verdeutlicht den Schülerinnen und Schülern, dass sie nicht alleine mit ihren Gedanken und 

Wünschen sind.  

 

 

 

 


