
Interview 
Gülsüm fragt, die Realschule in der Glemsaue antwortet. 

 

1. Wie findest du die Lage mit Corona momentan? 

2. Würdest du auf den Online-Unterricht wechseln wollen? 

3. Was hast du in den Ferien vor? 

 

Melissa Ö. (6c) 

Ich habe zwar Angst, dass die Schulen wieder schließen, aber ich bin lieber im 

Präsenzunterricht, da ich besser lernen kann. Ich finde, dass man sich zuhause 

schnell ablenken lässt und somit die Konzentration verliert. In den Ferien will ich 

ausschlafen, mich mit meinen Freunden treffen und meine Großeltern besuchen. 

 

 

Selim C. (9d) 

Ich bin weder geimpft noch genesen und daher finde ich es schade, dass ich nicht in 

alle Geschäfte reinkomme. Ich finde die Maßnahmen in der Schule zu streng, vor 

allem die Maskenpflicht. Trotz den Maßnahmen würde ich lieber Präsenzunterricht 

haben, da ich mich wie alle anderen auch zuhause 

ablenken lasse. Meine Ferien möchte ich nutzen, um 

mich mit Freunden und Familie treffen.  

 

 

 

 

 



 

Amar D. (9d) 

Ich finde die Maßnahmen haben sich gebessert. Ich kann mich in der Schule viel 

besser konzentrieren als zuhause und ich sehe meine Freunde wieder, deshalb 

würde ich lieber nicht in den Online-Unterricht wechseln. Meine Ferien will ich trotz 

Corona genießen und mit Freunden und Familie gemeinsam die Zeit verbringen. 

 

 

Catarina F. (10a) 

Ich finde die Situation sehr kritisch, da den Jugendlichen die wichtigste Zeit durch die 

Maßnahmen geraubt wird. Auf den Online-Unterricht würde ich nicht wechseln 

wollen, da ich im Präsenzunterricht die Lehrer besser verstehen kann. Falls sich die 

Situation mit Corona beruhigt, möchte ich nach Italien zu meiner Tante. 

 

  



Herr Schipfer 

Ich finde es sehr anstrengend und lästig wegen der Maskenpflicht, da man die Mimik 

des anderen nicht wirklich wahrnehmen kann. Zum Online-Unterricht würde ich nur 

zur Not wechseln. In den Ferien werde ich mich erholen, private Termine erledigen, 

mich um mein Haus kümmern, Weihnachten mit meiner Familie feiern und vor allem 

Zeit mit meinem neugeborenen Sohn verbringen. 

Herr Lenz 

Unsere Schule nimmt die Maßnahmen sehr ernst, aber die Regeln nerven mich 

persönlich in der Schule und privat sehr. Aus meiner Sicht würde ich den 

Präsenzunterricht weiterführen, aber leider können wir dies nicht entscheiden. Meine 

Ferien verbringe ich mit meiner Familie, wenn möglich möchte ich Weihnachten mit 

meinen Großeltern feiern und ich freue mich auf die freie Zeit ohne Arbeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Adamec 

Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Zum Glück haben sich die Corona-Fälle 

in unserer Schule verringert. Notfalls würde ich auf den Online-Unterricht wechseln, 

aber ich bin dankbar, dass wir den Präsenzunterricht führen können. In den Ferien 

werde ich ganz traditionell mit meiner Familie Weihnachten feiern, mein Haus 

verschönern indem ich es renoviere und vor allen Dingen die Zeit mit meiner Familie 

genießen. 

 


