
Leben in der Pandemie 

Für manche Menschen ist das Leben unter Pandemiebedingungen schön und 
sorgenfrei, für andere bedeutet leider Depressionen. Es gibt aber auch solche 
Menschen, für die, die Coronazeiten tragisch sind, weil sie ihre nächsten 
Familienangehörigen verloren haben. Uns- Schülerinnen und Schüler betrifft auch 
das Thema „das Lernen auf Distanz”, also Distanzunterricht, Online-Unterricht 
oder Wechselunterricht („Hybridmodell”). Was läuft gut, was läuft weniger gut? 
Und wie ist es an unserer Schule? Ich versuche es im folgenden Artikel zu 
analysieren. 

Die erste Sache ist Lernen . Während der Pandemie, wie jeder sicherlich bemerkt 
hat, will niemand oder fast niemand lernen. Wozu soll man das tun? 
Kontrollarbeiten, Tests kann man ja doch  im Rahmen des „Homeschoolings” mit 
Hilfe eines Heftes, eines Lehrbuches oder sogar eines Mobiltelefons schreiben. Die 
Antwort ist einfach- wir sollen es, meiner Meinung nach, für sich selbst machen. 
Wenn wir uns für dasTechnikum für Informatik entschieden haben, interessieren 
wir uns sicher für Berufsfächer und die berufliche Ausbildung ist für unser 
künftiges Berufsleben von groβer Bedeutung. Versuchen wir demnach es nicht zu 
ignorieren. Es lohnt sich, einige Schulfächer wie Polnisch, Mathematik, 
Fremdsprachen zu wählen  und sie auf dem Laufenden zu lernen, weil sie immer in 
der Zukunft wichtig und notwendigsind. Es verlangt aber die Selbstdisziplin, gute 
Zeiteinteilung und natürlich die Lernmotivation. 

Es bleibt noch die Frage desBerufsfächer-Online-Unterrichts  zu besprechen. 
Schwieriges Thema ist das für alle. Viele Leute meinen, dass das Beherschen der 
Compuerreparaturen während des digitalen Fernunterrichts unmöglich ist. 
Unbestritten bleibt aber, dass man sich  zu niedrigem Preis (zirka 50 zł) einen alten, 
gebrauchten Computer kaufen kann, um daran die Zusammen- und Instandsetzung 
von Computern zu üben. Es hilft definitivnicht nur Fachprüfungen bestehen, 
sondernerleichtert auch das Lernen von Theorie- letztendlich ist die Theorie für 
jeden interessanter, wenn man sie auf der Stelle praktisch testen kann. 

Ich finde, der soziale Kontakt ist auch wichtig. Manche Schüler leiden nicht 
darunter, dass sie  keine unmittelbaren Kontakte zu Freunden, Mitschülern 
haben- es genügt ihnen, die Zeit am Abend beim gemeinsamen Computerspielen 
zu verbringen. Für andere ist es jedoch nicht ausreichend. Sie treffen sich, 
organisieren Partys usw. Es ist dabei zu bedenken, dass sie das auf eigenes 
Risiko machen. Sie selbst, aber auch ihre Kollegen und ihre Familien können 
von einer Corona-Infektion  betroffen werden.Es ist also nützlich, 
solcheVorschriften wie: eine allgemeineMaskenpflicht in der Öffentlichkeit oder 
Hygieneregeln zu beachten. Die Solidarität der Gesellschaft spielt hier auch eine 
groβe Rolle. 



Meine Schulkameraden, vergesst also nicht, das Lernen nicht aus den Augen zu 
verlieren- dank solcher Haltung wird die Rückkehr zum normalen Unterricht viel 
einfacher sein und das „zusätzliche” Lernmaterial, das sowieso zu beherschen ist, 
schadet bestimmt niemandem. Kontaktbeschränkungen mögen schwierig sein. Wir 
müssen aber noch etwas ohne normale zwischenmenschliche Kontakte aushalten- 
achten wir also ganz genau darauf , was wir machen, weil wir dank dessen unsere 
Chancen (und unserer Nächsten) auf das Gesundbleiben vergröβern, bis das Virus 
ausgerottet ist. Darauf hoffen wir alle! 
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