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Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir begrüßen Euch zur neuen Ausgabe von jeantime. Seit dem März 2020 ist nicht mehr
so wie es vorher war! Niemand von uns hat damit gerechnet, dass ein Virus mit dem Namen
Corona nahezu unser komplettes Leben bestimmen wird. Einige Wochen und Monate später hat
sich die Lage entspannt. Wir gehen wieder zur Schule und treffen wieder unsere FreundInnen.
Aber das Virus ist noch nicht besiegt. Wir müssen Abstand halten und Hygieneregeln einhalten. „Leben mit
dem Virus“ – so nannten wir unsere vorliegende Ausgabe. Darin finden wir Berichte und Zeichnungen unserer
SchülerInnen, aber auch weitere Schulberichte aus den vergangenen zwei Jahren. Viel Spaß dabei , C. Host.

Abschied von der alten Schulhomepage
Wusstest du, dass unsere alte
Schulhomepage schon seit 2011 im Netz war?
Seither haben wir an dem Design so gut wie
nichts verändert.
Die Seite www.jeankraemerschule.de wurde
seither jeden Tag ungefähr 300 bis 450 mal
aufgerufen – am Wochenende natürlich nicht
so häufig. Wir haben für die Seite immer viel
Lob erhalten.

Um ehrlich zu sein: Wir wollten gar keine neue
Homepage! Aber seit 2011 haben sich Seiten im
Internet ganz schön verändert. Heute
informieren sich viele Leute nicht mehr nur am
großen PC, sondern auch über mobile
Endgeräte wie Tablet oder Handy. Unsere alte
Seite war dafür leider nicht ausgelegt.
Also haben wir eine Neue gebastelt und
gleichzeitig ein paar Features wie Umfragen,
Bilderserien und Gästebuch dazugebaut.
Du erreichst uns über www.jks.berlin
oder wie gewohnt über
www.jeankraemerschule.de
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Schüler*innenvollversammlung
auf dem Schulhof
Im Sommer 2018 gab es eine
Premiere! Zum ersten Mal
versammelten sich alle Schülerinnen
und Schüler auf dem Schulhof und
hörten den Kandidat*innen zur
Schülersprecher*innenwahl zu.
Am Ende der von Herrn Kaiser
moderierten Veranstaltung stellte sich
Frau Bartsch, unsere neue
Schulleiterin, vor.

Michael Jackson besucht die Jean-Krämer-Schule
Natürlich nicht in echt! Der beliebte Sänger ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. In der
Aula der Jean-Krämer-Schule ist er aber noch einmal als Double mit allen seinen Hits zu
sehen und hören gewesen.

Infos zur Schule
findest du auf der
homepage unter
www.jks.berlin
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Der Tag der offenen Tür stand mal wieder an und die Schule wurde gut besucht. Es
wurde vieles vorgestellt, z.B. der Lego-Roboter-Kurs, in dem man Roboter aus LEGO
baut und programmiert. Dies ganze geschieht über eine Website. Die
Programmiersprache, die wir nutzen, nennt sich: „OPEN ROBERTA“. Auch andere
Kurse von der Jean Krämer Schule wurden vorgestellt. Unser Fotograf von Fotomax
ist Herr Petry. Dieser stellte das Fotomax Programm vor. In Fotomax werden Fotos
für die Schülerausweise gemacht.

In der Küche wurde fleißig gebacken. Einige Schüler meldeten sich um Kekse für die
Leute zu backen, die danach ebenfalls in dem kompletten Gebäude verteilt wurden.
Leute, die am Tag der offenen Tür teilgenommen haben, hatten bei den Zeugnissen
ein Kreuz weiter vorne. Da die Fotos versehentlich gelöscht wurden, gibt es in
diesem Bericht leider keine Fotos von der Küche und mehr. Der Tag hat Spaß
gemacht, auch wenn es sehr ungewöhnlich war, so spät am Abend noch in die
Schule zu gehen. Einige waren erst nach 20 Uhr zuhause, hatten aber viel Spaß
teilzunehmen. Viele Eltern kamen mit ihren Kindern her um sich die Schule
anzusehen. Viele meinten auch, dass diese Schule genau richtig ist und sie sich sicher
seien, dass sie ihr Kind auf diese Schule schicken werden. Auch viele kleine Kinder
waren vor Ort. Was mir sehr gefallen hat war zu gucken was andere Schüler und
Schülerinnen machen und dass sie sich anstrengen um niemanden der Lehrer zu
enttäuschen. Aber dieser Tag hat mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht.
Ein Bericht von Tony

Diesen Satz von Hape Kerkeling kann ich nun auch auf mich übertragen.
Am 19.06.2019 wurde ich vom Kollegium der Jean-Krämer-Schule
Hallo ichNach
heiße
wohlwollend in den Ruhestand verabschiedet.
über 40 Dienstjahren
als Lehrerin für Physik und Mathematik war das für mich ein tolles Gefühl.
Ich studierte in Dresden, unterrichtete erst in Lichtenberg, danach in
Marzahn und seit 20 Jahren in Reinickendorf. Mein Ziel im Unterricht war
es immer ernsthaftes Lernen und Spaß dabei zu kombinieren. Die Scherzfrage
,, Zeichne einen Kreis mit 3 Strichen“ hat so manche Klasse zur Verzweiflung gebracht. Eigenschaften wie
Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft, die Bereitschaft zum Lösen von Konflikten und ein freundlicher Umgangston waren
und sind mir immer wichtig.
Ich bedanke mich für die vielen freundlichen Worte von den KollegInnen und von den Schülern und Schülerinnen der
Schule bei meiner Verabschiedung. Ein wenig bleibe ich noch an der Schule. Als Vorsitzende des Fördervereins werde
ich weiterhin unterstützend tätig sein.
Müsste ich wieder einen Berufswunsch angeben: Lehrerin für Physik und Mathematik – was sonst!
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Vor einiger Zeit haben
unsere siebten Klassen
etwas ganz besonderes
erlebt. Jeder Schüler und
jede Schülerin durfte
einen Eisblock ganz nach
seinen Vorlieben und
Wünschen mit einem
speziellen Werkzeug
„bearbeiten“.

Das Ergebnis war
beeindruckend.
Berichten zufolge haben
die Kunstwerke noch
mehrere Wochen im
Eisfach überlebt.

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sechs Jahre durfte ich der Leiter der Jean-Krämer-Schule
sein und ohne viel TamTam: Mir hat das großen Spaß
gemacht.
Bei den Einschulungen in die gespannten Gesichter der neuen
Schülerinnen und Schüler gucken war immer ein Erlebnis. Ein
Jahr später in der 8. Klasse hattet ihr euch schon längst gut
eingelebt. In der 9. Klasse musste dann schon sehr für den
BBR gelernt werden und am Ende der 10. Klasse habe ich mir
die Präsentationsprüfungen für den MSA angeschaut und
gestaunt, wofür ihr euch interessiert und was ihr alles dafür
gemacht habt. Alle Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig zu
uns in die Schule gekommen sind, konnten auch gut und
erfolgreich lernen.
Auch ich habe täglich dazu gelernt und bin jetzt gespannt, wie
mein Leben ohne diese tägliche Herausforderung aussehen
wird.
Ganz besonders habe ich mich über eure Begeisterung
gefreut, die bei der Veranstaltung mit den Young Americans zu
sehen gewesen ist. Und dann erst die Show zum Abschluss,
was für ein Ereignis! Dafür und für viele nette Gespräche und
Erlebnisse mit Euch danke ich Euch ganz herzlich.
Ich wünsche Euch und der Jean-Krämer-Schule für die
Zukunft alles Gute. Vor zu Hause werde ich diese Entwicklung
verfolgen und ab und zu an Schule denken.
Im Juni 2019
Volker Kaiser
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Schon ab 26,25
Euro!

Schöne Bilder
Habt ihr euch schon immer mal gefragt, wie es aussieht, wenn man ganz oben im
Berliner Fernsehturm ist? Um euch mal einen kleinen Eindruck zu geben, waren wir für
euch dort oben und haben ein paar Fotos geschossen.
Hier seht ihr das Rote Rathaus, also das Gebäude, in dem der Regierende Bürgermeister
von Berlin arbeitet.
Tipp: Wenn ihr einmal selbst in den Fernsehturm möchtet, dann kauft die Karten
im Internet. Dann müsst ihr nämlich nicht anstehen und kommt direkt mit dem
Aufzug hoch.
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Vom 27.08. bis 31.08.2018 fuhren wir, die
Klasse 10e (damals noch 9e) mit dem Zug
nach Rathewalde (Sächsische Schweiz). Am
28.08. machten wir eine anstrengende
Wanderung. Es ging ständig bergauf und
bergab um die Bastei. Wir mussten krass
aufpassen, weil die Wege schmal und
voller Laub waren.
Am darauffolgenden Tag wurden wir mit
einem Bus zum Klettern abgeholt.
Wir sahen den Berg… und hatten
Adrenalin!!!
Trotzdem erkletterten wir die Steilwand
und seilten uns dann 35 Meter wieder in
die Tiefe ab (siehe Foto).
Am Donnerstag den 30.08.18 haben wir
eine Fahrradtour gemacht. Leider hat es an
diesem Tag wie aus Eimern geschüttet.
Deshalb waren wir nach zehn Minuten
klatschnass. Im Verlauf der Radtour hat
sich ein Schüler an der Hand verletzt, weil
er die Bremse zu stark betätigte und vom
Rad stürzte.
Abends fand dann noch eine Disco statt.
Die Klassenfahrt hat viel Spaß gemacht und
einige freuten sich wieder in Berlin zu sein.
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Liebe Schülerinnen und Schüler,
das alte Schuljahr ist nun vorbei und damit einhergehend eine komische Zeit, bedingt durch Corona.
Wir Lehrerinnen und Lehrer stecken schon voll in der Planung für das neue Schuljahr und hoffen im
Regelbetrieb wieder normal mit der Schule und euch beginnen zu können.
Dabei wird der Regelbetrieb etwas anders sein als bisher, denn in der 2. Etage werden Bauarbeiten
durchgeführt. Alle naturwissenschaftlichen Räume werden saniert. Diese Bauarbeiten sollen ein Jahr
lang dauern. Für diese Zeit wird es Einschränkungen in der Raumnutzung geben, mit denen wir leider
alle leben müssen. Nichtsdestotrotz haben wir voller Vorfreude auf das neue Schuljahr noch weitere
Raumänderungen beschlossen. Die wahrscheinlich für euch spannendsten Änderungen sind der Umzug
der Schulsozialarbeit aus dem Dock 26 in das Erdgeschoss des Neubaus. Auch der Kickerraum wird dann
im Erdgeschoss des Neubaus zu finden sein. Während der NaWi-Raum-Sanierung wird der Raum 26b als
Unterrichtsraum genutzt, hinterher soll er jedoch eine Bibliothek mit PC-Arbeitsplätzen zum
Recherchieren werden. Vielleicht hat der ein oder die andere Lust an der Erstellung der Bibliothek
mitzuarbeiten. Im ehemaligen Büro der Schulsozialarbeit soll ein Elternsprechzimmer entstehen. Hier
werden unsere Elternsprecher demnächst auch eine Sprechzeit für alle Eltern der Schule anbieten.
Das BSO-Team wird zukünftig nur noch in Raum 26 direkt neben dem neuen Elternsprechzimmer sein.
Der Sani-Raum zieht wieder in den kleinen Raum an der Eingangshalle, damit die Sanitäterinnen und
Sanitäter bei Einsätzen näher am Schulhof sind.
Das Sekretariat wird demnächst in Raum 14 sein (das ehemalige Schulleitungsbüro) und die Schulleitung
zieht in das Sekretariat um.

Der Altbau
(Erdgeschoss)

Der Neubau
(Erdgeschoss)
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Foto: Andre W.

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
erstmal Danke für die Möglichkeit mich hier vorzustellen.
Dann Danke an diejenigen von Ihnen und Euch, die es lesen,
für Ihr und Euer Interesse!
Ich werde in diesem Jahr 60 Jahre alt, ganz schön alt für einen Neuling. Tatsächlich haben mir
Wechsel in meinem privaten und beruflichen Leben immer wieder das aufregende und junge
Gefühl des Neuen ermöglicht. So geht es mir jetzt auch mit der Jean-Krämer-Schule: neue
Gesichter, dahinter Seelen und Charaktere, die ich noch nicht kenne, aber unbedingt kennen
lernen möchte. Lebendige/s kennen und verstehen zu lernen, macht mir viel Freude.
Meine Unterrichtsfächer sind Geschichte und Deutsch und ich spiele gerne Theater. Oder

soll ich sagen: Ich mache gerne Theater. Ich arbeite schon lange als Schulleiterin, aber mein
Beruf ist und bleibt der der Lehrerin. Das passt manchmal nicht gut zusammen. Zu mir passt es
gut und ich glaube nicht, dass ich daran in meinem Alter noch etwas ändern will und/oder werde,
auch wenn ich verstehe, dass ich dadurch für Kolleg*innen manchmal eine unzulängliche
Schulleiterin und für Schüler*innen eine doofe Lehrerin bin – oder umgekehrt.
Ich habe schon an vielen Orten Deutschlands und auch einem außerhalb Deutschlands
liegenden Ort dieser Erde gelebt, dort gewohnt und gearbeitet. Weil ich ziemlich dunkel
pigmentiert bin, werde ich immer wieder gefragt, ob ich Deutsche sei. Auch das macht mir Spaß:
Offensichtlich passe ich in verschiedene Ethnien und kann mir aussuchen, wonach mir gerade ist.
Aber das ist nur Spiel. Im wirklichen Leben bin ich sehr ehrlich.
Sabine Bartsch
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Frau Rosen stellt sich vor
Liebe Schülerinnen und Schüler,
nun bin ich schon wieder seit November 2019 an der Schule und das Schuljahr ist
vorbei.
Einige kennen mich noch von meiner Zeit als Klassenlehrerin, bevor ich ein Jahr lang
in Elternzeit zu Hause war. Jetzt bin ich wieder zurück und versuche meine
Aufgaben als stellvertretende Schulleiterin so gut wie möglich zu erfüllen. Dabei
habe ich aber auch schon viele von euch im Unterricht in Deutsch, Sport oder
TEF kennen lernen dürfen. Es gibt viele weitere spannende Themen an der
Schule, die mich interessieren und bei den ich gerne mitwirken möchte. Dazu
gehören der Trainingsraum, die Sportveranstaltungen, das ABC für die Schule zu
überarbeiten und vieles mehr.
Da ich eine besondere Bindung zum Bootfahren habe, liegt mir vor allem das
Drachenbootrennen besonders am Herzen und ich freue mich schon auf diese
Veranstaltung im neuen Schuljahr. Aber jetzt wünsche ich euch erst einmal schöne
Ferien.
Steffi Rosen
Wir hätten die vorliegende Ausgabe auch „Corona-Zeitung“ nennen
können. Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich schriftlich und in
Form von Zeichnungen und Grafiken Gedanken über die aktuelle
Situation gemacht.
Und es war nicht leicht! Klassenfahrten nach Rom und England: abgesagt!
Sich mit Freunden treffen: verboten!
Während des Lockdowns, also des Herunterfahrens des öffentlichen
Lebens im März und April 2020, waren die Schülerinnen und Schüler
der JKS fleißig. Einige Ergebnisse möchten wir auf den folgenden
Seiten präsentieren.
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Corona und Ich – Gedanken der Klasse 8b
Ich habe die ersten Wochen nur gespielt, bis meine PS4 kaputt gegangen ist, dann
hab ich angefangen mich zu bilden für die Schule und für die Religion.
Zwischendurch bin ich zu meinen kleinen Cousins gegangen, damit ich ihnen helfe
bei den Hausaufgaben. Aber ich habe auch gefastet. Ich bin auch zum Spazieren
raus gegangen mit meiner Familie, ausgeschlafen hab ich auch.
Ich dachte, ich und meine Familie streiten uns, weil wir so lange zu Hause waren,
aber es ist nix passiert zum Glück. Mir ging es auch in der Zeit gut. Aber am besten
fand ich, dass ich lange schlafen konnte.
**********************************
Ich habe in der Zeit als ich zuhause war gelernt, Übungen wiederholt und Handyspiele
gespielt. Ich habe mich gut gefühlt, weil ich ausschlafen konnte und weil ich mehr Freizeit
hatte.
Meine Familie war auch zuhause und das fand ich super. Besonders schwierig in der Zeit
waren für mich die vielen Schulaufgaben.
Genossen habe ich in dieser Zeit die Freizeit und das ich ausschlafen konnte.
***************************
In der Zeit, als ich Zuhause war, habe ich oft gelernt, aber meistens war ich am Handy. Ich war auf YouTube und
Instagram, Snapchat und anderen Sozial Medias unterwegs.
Ich war manchmal mit meiner Familie spazieren, wir hatten in der Zeit, als Kontaktbeschränkung eingelegt wurde,
mit der Familie Spiele gespielt und hatten sehr viel Spaß.
In dieser Corona Zeit habe ich verstanden, wie ich die Schule mag.
***************************************
In der Zeit, als ich Zuhause war, habe ich viele Computer- und Handyspiele gespielt und habe
gelernt. Ich habe auch viel mit Freunden über Whats App geschrieben.
Gefühlt habe ich mich meist gut aber oft habe ich mich auch nicht so gut gefühlt, weil mir oft
langweilig war. Meine Familie war auch überwiegend zuhause, außer mein Bruder und
meine Mutter, die gehen arbeiten und waren deswegen mehr draußen.
Neue Hobbys usw. habe ich nicht kennen gelernt da man ja überwiegend zuhause war.
Einige Computerspiele waren sinnvoll, da die meist auf Englisch waren und man auch
englisch im Chat schreiben musste, um sich mit anderen Leuten zu verständigen, das Spiel,
was ich am meisten gespielt habe, heißt ARK.

Auflösung siehe letzte Seite
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In den Corona Ferien war ich die meiste Zeit zuhause, wenn ich mal draußen war,
dann war ich einkaufen oder meinen kleinen Bruder vom Kindergarten abholen oder
bringen. Ich hab geschlafen, Netflix geguckt und gegessen.
Ich hab mich unmotiviert gefühlt und mir war sehr langweilig.
Meine Familie war auch zuhause, also am Anfang ging es ja noch, aber so während
der Zeit waren meine Brüder sehr nervig.
Schwierig war für mich der Schulbeginn, da es ungewohnt war so früh aufzustehen
nach so langer Zeit.
*********************************************
Ich habe in der Zeit von Corona nicht besonders viel gemacht, da die
Ausgangssperre einen sehr am Alltag gehindert hat.
Trotzdem war ich sehr oft mit meinem Hund draußen
oder mit einer Freundin spazieren, da es Zuhause viel zu langweilig
war.
Ich habe mich in der Unterrichtsfreien Zeit sehr unmotiviert und
schlapp gefühlt.
Meine Mutter war auch die ganze Zeit zuhause, was ich persönlich
sehr anstrengend fand, da wir uns sehr oft in die Haare bekommen
haben.
Genossen habe ich in dieser Zeit, dass ich sehr lange ausschlafen
konnte.
***************************************
Was habe ich in der Zeit zuhause gemacht?
In der Zeit war ich öfter in meinem Garten und wenn ich mal zuhause war habe ich meine
Hausaufgaben gemacht und abends habe ich öfters Playstation gespielt.
Besonders schwierig für mich war,
dass wir immer sehr viele Aufgaben bekommen haben, die wir zuhause erledigen sollten und
ich manche nicht kapiert habe.
Genossen habe ich in dieser Zeit…
die Ferien und dass wir nicht mehr so früh aufstehen mussten und ausschlafen konnten.
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In der Quarantänezeit habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich habe in der
unterrichtsfreien Zeit sehr viel mit meinen Freunden telefoniert, geschrieben
und natürlich auch was für die Schule getan.
Meine Familie war eigentlich immer Zuhause, außer meine Mama, die war
arbeiten. Genossen habe ich das Ausschlafen
Sehr oft habe ich mich mit einer Freundin zum Spazieren getroffen, ich war
auch immer mit meinem Hund draußen. Ab und zu auch mit meinen Nichten und
Neffen.
*************************************
In der Zeit habe ich ps4 gespielt und habe für die Schule was gelernt.
Ich habe mich ganz gut gefühlt und hatte ab und zu mal Bauchschmerzen, weil ich in den
Tagen gefastet habe.
Besonders schwierig war, das ich bei dem warmen Wetter gefastet habe und es sehr
schwierig wahr.
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Die bilinguale Klasse 9a hat sich in Form von englischsprachigen Texten und Zeichnungen mit
dem Virus beschäftigt.
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…und auch die Klasse 8d hat zum Gelingen dieser Schülerzeitung beigetragen. Das beweisen
die folgenden Seiten!
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Auch die Klasse 8c hat Mittel und Wege gefunden mit der Krise umzugehen. Das zeigen die
folgenden Berichte aus der Klasse.
J.A.
Die Schule in der Corona-Zeit verlief so, dass wir
Aufgaben zuhause machen mussten. Nach Corona freue
ich mich wieder auf reisen. Unterricht zuhause war
langweilig, da macht Schule mehr Spaß. Auf den
Schulstart bereite ich mich nicht vor. Die Betreuung
zuhause war langweilig.
Als der Sportverein geschlossen hat, habe ich einen Plan
vom Trainer bekommen. Ich würde eine Maske tragen,
aber es würde sich halt nicht lohnen, weil man immer
noch angesteckt werden kann.
Die Schule könnte die Hygieneregeln einhalten, indem
man sich die Hände waschen und wir den
Sicherheitsabstand einhalten. Vermissen tu ich eigentlich
niemand.
Wir bekommen die Aufgaben als Brief oder übers
Internet und die Lösung haben wir per Post geschickt.
Online-Unterricht hat gut funktioniert und ich habe alles
verstanden. Die Lehrer haben ohne uns in der Schule die
Aufgaben gemacht und sie geschickt und wenn wir
Probleme hatten konnten wir die Lehrer fragen.

T.A.
Für die Schule während der Corona-Zeit haben wir ganz
viele Blätter und Online-Aufgaben für zuhause bekommen.
Der Unterricht zuhause war einfacher, weil man im Internet
suchen oder die Geschwister fragen konnte. Damit wir für
den Schulstart bereit sind, haben uns unsere Lehrerinnen
Aufgaben über die Post geschickt.
Immer wenn wir rausgingen, mussten wir eine Maske
tragen, was nicht so schlimm ist.
Während der Corona-Zeit haben wir unsere Freunde
vermisst. Wenn wir mit den Aufgaben fertig wurden,
mussten wir sie über Post in die Schule schicken. Die
Online-Aufgaben konnten sich die Lehrer selbst angucken.
Während wir zuhause waren, haben unsere Lehrer fleißig
für uns neue Aufgaben gemacht.
Jetzt hat die Schule schon wieder angefangen. Wir wurden
in verschiedene Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten
eingeteilt und wir haben nur einen Block erstmal.
In der Klasse müssen wir 1,5 Meter Abstand einhalten und
wir haben Seife, um unsere Hände zu waschen. Aber eine
Maske müssen wir nicht tragen.
Damit ich meinen gelernten Stoff nicht vergesse, gucke ich
mir meine alten Blätter und Aufgaben an. Ich wünsche mir
nach der Corona-Zeit, dass wir alle wieder gemeinsam
Unterricht haben und nicht so viele Aufgaben direkt
kriegen.

S.Z.
Seitdem wir Unterricht zuhause haben, finde
ich, dass es ein wenig kompliziert ist, weil
man in der Schule jede Aufgabe zuerst
bespricht und man immer auf dem neuesten
Stand ist.
Aber im Großen und Ganzen sind die OnlineAufgaben nicht so schwer zu lösen. Da wir ja
jetzt manchmal in der Schule Unterricht
haben, finde ich es nicht unbedingt
notwendig, dass man eine Maske trägt.
Hauptsache ist, man hustet niemanden an
oder sonstiges. Außerdem haben wir ja ein
Waschbecken und Seife im Klassenraum, so
dass wir keine Bakterien verteilen.
Ich habe während der Zuhause-Zeit meine
Freundinnen und die Lehrer sehr vermisst.
Die Aufgaben, die ich fertig gelöst habe,
bringe ich meiner Lehrerin in die Schule und
ansonsten geben meine Lehrer*innen mir
die Aufgaben, wenn wir in der Schule
Unterricht haben oder aber sie geben mir
online Aufgaben. Die Lehrer*innen haben
sich in der Zeit viel Mühe in der Schule
gegeben, um uns Aufgaben zu geben.
Ich würde mich besonders freuen, wenn
Corona so schnell wie möglich weggeht und
wir wieder ganz normalen Unterricht haben.

Q.A.
In der Corona-Zeit waren wir nun alle
zuhause. Zuerst war es echt toll. Da hatte ich
das Gefühl, es sind Ferien. Aber es wurde
langsam immer langweiliger. Wir haben
viele Aufgaben bekommen, die wir lösen
mussten und die Aufgaben, die wir gelöst
haben, haben wir per Internet geschickt
oder per Post. Zuhause hat mich mein
großer Bruder betreut. Wo ich rausgehen
durfte, musste ich eine Maske in Geschäften
oder in der Bahn tragen.
Ich habe mich sehr auf die Schule gefreut, da
ich meine Freunde sehen kann, die ich
vermisst habe.
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Y.E.
Wen vermisst du?
Ich vermisse meine Familie und unsere Lehrer*innen und Freunde.
Was tun, wenn der Sportverein geschlossen ist?
Alleine trainieren oder Privattraining.
Was haben die Lehrer ohne uns gemacht?
Sie haben für die Schüler und Schülerinnen vorbereitete Aufgaben fertig gemacht.
Wie kommen neue Aufgaben zu mir bzw. meine Lösungen zu meiner Lehrerin?
Durch das Internet oder in der Schule abgeben oder durch die Post.
Wie verlief Schule in der Corona-Zeit?
Kann man nicht genauer sagen, weil das unser zweiter Schultrag ist, aber ein paar Sachen kann ich sagen. Es
läuft gerade gut, sehr entspannt.
Funktioniert das mit dem Online-Unterricht?
Ja es gibt bei mir Probleme, z.B. beim Deutsch-Test auf der Online-Seite Orthografietrainer.
Welche Wünsche habe ich für die Zeit nach Corona? Worauf freue ich mich?
Ich freue mich auf Schwimmen, raus gehen, Urlaub und …
G.G.
Ich bin in der 8. Klasse. Die Schule war ein bisschen anstrengend in der Corona-Zeit. Wenn die Pandemie
vorbei ist, freue ich mich, dass ich endlich mit mehreren Freunden raus darf und ohne Abstand oder
sonstiges. In der Schule finde ich es besser zu lernen als zuhause. Bevor die Schule anfängt, werde ich alles
nochmal durchgehen, weil die Betreuung zuhause nicht ist, wie in der Schule.
L.R.

Ich wünsche mir, dass es Corona nicht geben sollte, weil das nicht gut ist und es wird sehr langweilig. Ich
kann zugeben, am Anfang war das cool, aber es wird immer langweiliger.
Bin ich bereit, eine Maske zu tragen? Ja, aber nur wenn ich muss.
Ich würde mich auf den ganzen Schulstoff vorbereiten, indem ich eine Liste mache, wann und wenn ich das
mache.
Wen vermisse ich? Meine Freunde
Meine Eltern waren arbeiten, aber nicht immer.
Was haben die Lehrer zuhause gemacht?
Für uns die Blätter gesucht und andere Sachen.

Beachtet die Schule die Hygieneregeln? Ja wir haben Seife, Papier, alles….
Funktioniert das mit dem Online-Unterricht? Das hat nicht so funktioniert, bin nicht reingekommen oder
Frau Mandel musste mir helfen.
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E.R.
In der Coronazeit ging es mir mal gut und mal schlecht. Ich vermisse meine Familie und Freunde.
Die Schule hat am Montag, 18.05.2020 wieder angefangen. ich musste um 10.15 Uhr dort sein und um 11.15 Uhr
hatte ich Schluss und bin nach Hause gegangen. In der Schule müssen wir keinen Mundschutztragen, aber wir
dürfen es. Ich trage den Mundschutz nicht gerne, weil man darunter schlecht Luft kriegt.
Die Schule hat sich etwas geändert. Es dürfen z.B. nicht so viele in einer Klasse sein. Ich muss zweimal in der Woche
in die Schule gehen von 9 bis 11.15 Uhr; die Pause geht von 10 bis 10.15 Uhr.
Mir hat die Schule zu Hause schon gut gefallen, weil ich meine Aufgaben um jede Uhrzeit machen konnte. Ich hatte
für die Aufgaben lange Zeit, aber online hatte man eine Zeit bekommen, wo man es abgeben musste. ich musste
die Aufgaben zur Schule bringen oder über Post schicken.
In meiner Freizeit bin ich manchmal rausgegangen oder habe bei „Orthografie-Trainer“ meine Aufgaben gemacht.
Die neuen Aufgaben habe ich über Post bekommen. Ich war manchmal draußen.
In der Coronazeit war mir schon sehr langweilig. Ich hatte kein Handy, weil es kaputt ging. Ich war sehr viel Fach
und habe abends meine Aufgaben gemacht. Ich hatte Geburtstag und meine Freundin hat mir ein Laptop
geschenkt und ein paar Sachen von meinen Eltern.
J.G.
Die lange Zeit zu Hause war nicht schön, weil es langweilig war. Es fehlte mir sehr, meine Freunde und Familie zu
sehen. Ich bin froh, dass die Schule seit 18.05.2020 weitergeht. Ein Glück können wir selbst entscheiden, ob wir
eine Maske tragen wollen. Mir persönlich macht es keinen Spaß, die Maske zu tragen.
Schule zu Hause macht mal Spaß, aber auch nicht, weil, wenn ich zu Hause Unterricht habe, kann mich keiner
ablenken. Aber es ist schöner, wenn man in der Schule ist.
Ich muss zum Glück nur zweimal in der Woche zur Schule, denn ich muss sehr viel renovieren bei mir zu Hause.
Wir haben in der Schule strenge Regeln, die lauten: 1,50m Abstand, kein Körperkontakt und viele mehr.
Unsere Klasse ist richtig leise, weil unsere Klasse geteilt wurde. Am Anfang, also wo wir nicht zur Schule durften,
haben wir Aufgaben bekommen, die wir ca. 5 Wochen später gelöst abgeben sollten. Meine Aufgaben waren nicht
schwer außer Englisch und WAT, die waren so an der Grenze. Bei den Aufgaben hat mir paarmal meine Schwester
geholfen; die ist jetzt fertig mit der Schule.
Dann, wenn ich die Aufgaben fertig hatte, habe ich meinen Vater darum gebeten, sie meiner Lehrerin zu geben.
Ich habe mein Handy genutzt für Orthografie-trainer und für andere Sachen. Ich habe in meine Freizeit mein
Zimmer neu eingerichtet und ich war trainieren.
Meine Ferien waren, sag ich jetzt mal nicht so toll, ist halt langweilig. Ich war mehr drin in den Ferien, weil ich mein
Zimmer renoviere.

K.H.
Ich vermisse die Schule sehr, weil ich die Aufgaben nicht immer verstanden habe. Ich habe
auch keinen Laptop, das war auch schwer.
Ich habe meine Zeit eingeteilt: eine Stunde Arbeit und eine Stunde Freizeit. Das mache ich
jeden Tag.
Das war langweilig, weil ich nicht rausgehen durfte. Und wenn ich draußen war, musste ich
eine Maske tragen. Ich kann verstehen, dass man niemanden treffen darf. Ich habe immer
meine Lehrer gefragt, wann wir wieder Schule haben. Jetzt gehe ich wieder in die Schule
und es hat sich viel verändert. Wir müssen Abstand halten und dürfen nur etwa 10 Schüler
in der Klasse sein. Wir haben an zwei Tagen in der Woche Schule jeweils zwei Stunden.
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F.S.
Meine Coronazeit war sehr langweilig. Ich stand immer spät auf, so ca. 12 oder 13 Uhr. Ich bin manchmal mit meinen
Freunden joggen gegangen, aber manchmal haben wir auch Fußball gespielt. Und ich habe mich viel mit meinen
Geschwistern gestritten.
mein Handy habe ich viel benutzt, aber meine Mutter sammelt die Handys immer ein, wenn eine Stunde vergangen ist.
Ich habe auch gelernt, ich habe nicht alle Aufgaben gemacht, aber auch nicht wenige. Ich musste immer zwei Stunden
arbeiten und dann hatte ich eine halbe Stunde Pause, danach wieder ran an die Arbeit.
Einerseits habe ich mich gefreut, dass ich nicht zur Schule gehen musste, andererseits aber auch nicht. Es war gut, dass
Corona in der Fastenzeit war und ich da länger schlafen konnte.
Ich habe sehr viel Freunde aus der Schule vermisst.
Was mich am meisten gestört hat, waren die Aufgaben vom Orthographie-Trainer. Ich musste eine Aufgabe 100mal
wiederholen!
In der Schule haben sich sehr viele Regeln geändert. Wir haben jetzt Abstandsregeln und so.

D.K.
In den Coronaferien habe ich meine Aufgaben nur gemacht und war
bisschen auf dem Balkon. Ich war auch öfter mit meiner Mutter
einkaufen. Die Mundschutzmasken, de wir anziehen müssen,
stinken voll. Mir ist es voll komisch. Mich regt es manchmal auf,
dass Leute den Abstand nicht ernst nehmen oder sich über die
Masken lustig machen.
Ich bin meistens zu Hause, aber ich gehen ab und zu meine Oma
besuchen, weil mein Opa verstorben ist. Ich rede mit ihr und bringe
ihr auch meistens den Einkauf nach Hause.

Y.I.
Ich gehe in die 8. Klasse der Jean-Krämer-Schule. Wir hatten eine
vorübergehende Schulsperre und mussten den persönlichen Kontakt zur
Schule und zu Freunden trennen. Wir konnten nur online Kontakt haben.
Die Schule hat uns ein Päckchen mit ungefähr 50 Blättern gegeben. Wir
konnten dann zu Hause arbeiten in unserem eigenen Tempo oder
einplanen, wann genau wir arbeiten. Die Lehrer gaben uns verschiedene
Aufgaben in Mathe und Biologie, Politik und anderen Fächern. Wenn wir
so in ca. 3 bis 4 Wochen fertig waren mit den Hausaufgaben, dann hat man
nach einer Woche neue Aufgaben bekommen. Die meisten Aufgaben
waren sehr leicht, es gab mal hin und wieder ein paar schwierigere
dazwischen.
Mit hat es gefehlt, mit meinen Freunden rauszugehen oder meine Oma zu
besuchen oder andere Familienmitglieder. Ich konnte meiner Mutter sehr
viel im Haushalt helfen.
Nach einiger Zeit war die Coronazeit sehr nervig. Ich hatte keine Lust mehr
zu Hause zu bleiben. Nach einer Zeit wurden die Regeln entschärft und
man durfte wieder raus. Dann war ich auch draußen, aber nicht in großen
Gruppen.

R.A.
Ich gehe in die 8. Klasse und bin
seit dem 18.05.2020 wieder in
der Schule. Es ist ganz
entspannter Unterricht, weil wir
nur 11 Kinder sind. Wir müssen
keinen Mundschutz tragen, aber
1,50m Abstand einhalten und
Körperkontakt vermeiden.
Auf meinem Schulweg fahre ich
mit der U-Bahn, dort müssen wir
einen Mundschutz tragen.
In der Schule ist es viel besser zu
lernen als zu Hause, weil ich in
der Schule viel besser mitmache
und aufpasse und mehr
verstehe. Als ich zu Hause war,
habe ich sehr viele Aufgaben
gemacht und auch welche von
Fr. Beier mit der Post
bekommen. Manche waren
einfach, einige habe ich aber
nicht verstanden. Zu Hause habe
ich viel aufgeräumt, meiner
Mutter beim Kochen und auch
meinen kleineren Geschwistern
bei ihren Hausaufgaben
geholfen. Wenn ich
rausgegangen bin, war ich bei
Kaufland. Man konnte ja
draußen auch nicht viel machen,
weil alles geschlossen hatte. Ich
wünsche mir, dass alles wieder
wird wie vor Corona.
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Und das war sie – die umfangreichste jeantime, die es
jemals gab!

Wir bedanken uns bei allen Klassen, die Beiträge für die
vorliegende Ausgabe eingereicht haben.
Das Virus ist mit dem heutigen Tage zwar noch nicht besiegt,
aber die Berichte und Fotos von Euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, werden dazu beitragen, dass zukünftige
Generationen viel besser verstehen werden, was ihr früher
(also aktuell) erlebt und erlebt habt.
Wir, das Team der jeantime, wünschen Euch Kraft für das
weitere „Leben mit Corona“ – gemeinsam werden wir das
Virus besiegen!
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Liebe jeantime-Leser*innen,
der Förderverein der Jean-KrämerSchule stellt sich die Aufgabe, Ihre
Kinder beim Lernen zu unterstützen.
Wir helfen bei der Finanzierung von
Klassenfahrten, bei der Ausbildung
von Mediator*innen
und bei der Herstellung
guter Arbeitsbedingungen für alle
Schüler*innen.
Ohne Ihre Hilfe ist das aber nicht
möglich. Bitte treten Sie in den
Förderverein unserer Schule ein und
helfen Sie so
unseren Kindern beim Lernen.

Einfach ausfüllen, ausschneiden und
im Sekretariat abgeben. Vielen Dank.

Wir bedanken uns fürs Lesen und die Treue in den
vergangenen neun Jahren!
Der Name jeantime sowie das Logo
sind urheberrechtlich geschützt. Die vorliegende Ausgabe der
Schülerzeitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sie Hinweise oder Fragen haben,
wenden Sie sich an die angegebenen Kontaktdaten aus dem Impressum.
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