Was ich sonst noch sagen wollte...
„Ich würde persönlich lieber in die Schule gehen, weil man da seine Freunde
sehen kann und die Lehrer besser helfen und erklären können.“
„Mir gefällt Homeschooling, da alle Lehrer sehr hilfsbereit sind und ich in
meinem eigenen Tempo die Schularbeiten machen kann.“
„Es hat gut geklappt, allerdings hatte ich manchmal viel zu viel zu tun und bin
gar nicht hinterher gekommen. Oftmals saß ich länger am Schreibtisch als ich
es mache, wenn ich normal Schule habe. Es wäre gut, wenn man den Stoff
reduzieren könnte.“
„Zuhause konnte ich mich manchmal nicht wirklich dazu bewegen mit meinen
Arbeitsaufträgen anzufangen, wodurch sich nach einer Weile die Aufträge
gehäuft haben. Schule und Freizeit waren schwieriger voneinander zu trennen
und die Sachen für die Schule habe ich manchmal erst am Abend erledigt, als
ich mich nicht mehr so gut konzentrieren konnte. Ich finde die Lehrer haben das
mit dem digitalen Unterricht nach den anfänglichen Schwierigkeiten mit Mebis
gut hinbekommen. Die Probleme hat man sich da eher selbst bereitet. Nach
diesen Erfahrungen freut man sich schon wieder richtig auf die Schule.“
„Ich dachte, ohne Schule wäre alles besser, aber ich vermisse die Schule jetzt
schon sehr.“
„Mir fehlen die mündlichen Erklärungen aus dem Unterricht schon manchmal,
da man nicht einfach nachfragen kann.“
„Das Homeschooling war schon eine große Herausforderung für mich. Ohne die
technische Hilfe meiner Mutter hätte ich es nicht geschafft. Nun habe ich schon
bemerkt, wie wichtig der Unterricht in der Schule ist. Hier kann man halt viel
leichter nachfragen und bekommt vieles bereits im Unterricht erklärt.“
„Es war teilweise viel mehr Unterrichtsmaterial als wir im Präsenzunterricht
behandelt hätten.“
„Ich finde, dass der digitale Unterricht viel besser ist, denn man musste nicht
so früh aufstehen. Man hat es einfach viel entspannter und man konnte seinen
eigenen Rhythmus haben. Ich fand es viel besser!“
„Ich will wieder in die Schule !!!!!!!!!!!!!“

