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Aufgeben ist auch keine Option!

Ein anderes, gutes Jahr wünsche ich Euch und Ihnen von ganzem Herzen.
Die Tage des neuen Jahres 2021 schleichen genauso unaufgeregt daher, wie sie im letzten
schon Ihren Takt gefunden haben. Beschränkungen, Masken, Essen, Anforderungen,
Fernsehprogramm, Aufgaben des Arbeitens und Lernens, Tag und Nacht, Angst, Isolation,
Vermissen, Spannungen bestimmen den ALLTAG!
Und leider zeichnet sich auch kein wirklicher Horizont ab! Es gibt zu viele Sachen, die es
kaum ermöglichen schon in die weitere Zeit zu sehen. Das Planen wie Urlaub, Geburtstage,
Feierlichkeiten, Schulabschluss mag man nicht betreiben, weil zu viele Fragezeichen
dagegenstehen.
Ich gestehe, dies alles zieht meine Stimmung runter. Ich muss mich dann motivieren und dem
Wenigen, was noch erlaubt ist, den größten Gewinn abnehmen. Der Spaziergang im
Sonnenschein ist erfrischender als das Dahinschleichen unter dem Regenschirm. Ein
anregender Film kann mich berühren, während mir die Auswahl und Folgen der x-ten Serie
schon monoton erscheint. Auch Netflix und Prime scheinen nur ein begrenztes Angebot zu
haben. Klar, es gibt in den Mediatheken tolle Angebote wie Planet Wissen, Wissen macht
Ah!, auf YouTube Anleitungen und Einführungen zu Themen und auch, so höre ich, das eine
oder andere Video der LehrerInnen auf der Lernplattform.
Die Aufgabe heißt weiter DRAN BLEIBEN! DRAN BLEIBEN! DRAN BLEIBEN!
Dies gelingt, indem ihr euch einen festen Tagesrhythmus zulegt – mit Lernzeiten, Pausen,
Sport, Lernzeiten und bewusst Freizeit. Dabei sollten sich auch die Wochentage Montag bis
Freitag von dem Wochenende gut unterscheiden. In der Woche eine zeitigere Aufstehzeit ist
zielführend, denn es stehen ja immerhin 6 Stunden Lernstoff, Angebote und Aufgaben an.
Und bitte, nutzt es!
Und auch, wenn Einiges nicht gelingt, nochmal von vorn und weitermachen! Laufen habt ihr
alle auch nur gelernt, indem etliche Male nach dem Hinfallen, wieder das Aufstehen kam.
Und nutzt die helfenden, unterstützenden Hände. Sie geben Halt, damit man nicht strauchelt.
Dann ein oder zwei Schritte, dann von Stuhl zu Tisch und jetzt übersetzt: Aufgabe nach
Aufgabe, manchmal auch in einem Fach mehr als nur die Tagespflicht.
Ich weiß, einige unter euch, die wahrscheinlich ja auch nicht diese Zeilen lesen, waren noch
gar nicht auf der Lernplattform. Doch es geht in Schule weiter, wenn die Strukturen auch
noch nicht erkennbar sind.
Aufgeben ist keine Option! Zu vieles geht dann den Bach runter und wird euch nicht
voranbringen.
In diesem Sinne, jeden Tag neu, haltet durch!
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