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Erklärung: Anlässlich der digitalen Beschulung im zweiten Lockdown habe ich darüber nachgedacht, 
wie wir auch in Videokonferenzen kreativ als Klasse zusammenkommen können. Jeden Tag um 8:00 
Uhr morgens treffen wir uns unter einem anderen Motto, wie zum Beispiel „Homeoffice, jetzt aber 
richtig. Schmeiß dich in ein Business Outfit“. Versammelt als Businessleute spielten wir Impro-Theater 
„Stelle dich ad hoc als eine beruflich sehr erfolgreiche Person vor. Wie heißt du? Wie arbeitest du? 
Erzähl uns von dir und nimm Charakterzüge der Person an.“ Die Mottos dienen also nicht nur dem 
Verkleiden und „Spaß“, sondern sind auch Grundlage für unseren kreativen, abwechslungsreichen und 
gemeinsamen Einstieg in den Tag.      Laura (Lehrerin, Großer Bär) 

 

Beiträge der Schülerinnen für die Homepage 

 

1. Ich bin bei den Großen Bären. Unsere Lehrerin Laura hat sich für die Homeschooling-Zeit 

etwas ausgedacht. Es gab jeden Tag ein Motto. Ich finde das mit den Mottos sehr spannend, 

weil man dann auch Spaß an der Videokonferenz hat. Wir machen jeden Tag etwas anderes, 

zum Beispiel am Montag den 11.1.2021 war der Bart dran. Jeder von uns hatte sich einen 

Bart gemalt oder gebastelt. Dann am Dienstag war Business Outfit dran und blaue Kleidung 

am Mittwoch. Tiere am Donnerstag und am Freitag ein Fan T-shirt. Und ich persönlich fand 

den Bart am besten. Ich hatte mir Füllwatte an eine Maske getackert und hatte so einen 

Vollbart. Von Henni  

 

2. Hallo Laura, ich finde es eine sehr tolle und witzige Idee das wir jeden Tag ein Motto haben, 

dann wird es so zu einem lustigen Tagesanfang und man erfährt mehr über die anderen (und 

über dich - Fussball . So starte ich jeden Morgen in einen guten Tag. Liebe Grüße Jula 

 

 

3. Ich finde die Mottos cool, weil es lustig ist und weil es sonst total öde wäre. Am besten fand 

ich das Motto als wir einen Mitbewohner mitbringen durften weil, die Haustiere die da 

waren alle ziemlich süß waren. Vida 

 

4. Liebe Laura, 

Ich finde die Mottos toll denn auch wenn das zuhause lernen für manche etwas schwer ist 

hat man wenigstens Spaß in der Videokonferenz. 

Und bei den Verkleidungen sind zwar alle unterschiedlich, aber trotzdem gleich. Wie bei 

unserem Schulmotto. 

LG Irma 

 

 

5. Mir hat besonders der Mittwoch letzte Woche (6.1.2021) gefallen, weil wir da einen 

Mitbewohner mitbringen durften. Das heißt man durfte ein Haustier oder auch ein 

Kuscheltier zur Konferenz mitbringen. Ich habe meinen Hasen Rudi mitgebracht. Gefallen hat 

mir auch der Mittwoch (13.1.2021) an dem wir uns blau angezogen haben und in den Chat, 

alles was uns zu blau einfällt reingeschrieben haben. Irma 


