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im Home-Office, dürfen gar nicht oder nur eingeschränkt arbeiten und uns nur

geglaubt, dass das möglich und vielleicht sogar lebensrettend sein könnte.
Wo wir alle jetzt gerade, in dem Moment, in dem Sie diese LGnachrichten lesen,
sind, wissen wir zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Textes noch nicht.
Zuhause? In der Schule? Hoffentlich nicht im Krankenhaus. Vielleicht sogar schon

Auch wenn diese Ausgabe der LGnachrichten eine der kürzesten ist, die wir
bislang redegieren durften, heisst das nicht, dass nichts oder weniger passiert
wäre. Im Gegenteil. Was in den vergangenen Wochen und Monaten wegen der
Corona-Krise über uns alle und auch über die Schülerinnen und Schüler hereingebrochen ist, ist schier unglaublich. Wie es weitergeht? Wir werden sehen.

		RÜCK BLICK
18 Wie aus einer anderen Welt...

Diese Ausgabe der LGnachrichten beschäftigt sich v.a. mit dem, was Corona mit

		LESE TIPP
19 Büchersommer

natürlich der Fernunterricht mit seinen Vor- und Nachteilen. Es werden verschie-

uns gemacht hat und macht. Einer der Schwerpunkte ist im schulischen Bereich

dene Sichtweisen darauf präsentiert, aber auch kreative Texte, die im Rahmen
des Fernunterrichts und des freiwilligen Osterferienprogramms entstanden sind,
kann man lesen.
Auch die Zeit direkt vor der Schulschliessung wird noch exemplarisch aufgezeigt –
zwei Klassen waren z.B. direkt vor dem 16. März noch im Skilager – Erinnerungen
vermeintlich unbeschwerter Tage mit einer leisen Vorahnung auf das, was da
noch kommen würde. Viele folgende Veranstaltungen, die geplant gewesen wären
und zur Kultur gehören, sind praktisch vollständig dem Corona-Virus und den
nötigen Massnahmen zu seiner Eindämmung zum Opfer gefallen.
Hoffen wir auf einen möglichst unbeschwerten Sommer mit einer hoffentlich lauten
Vorahnung, von dem, was im Positiven in der Zukunft kommen wird! So freuen wir
uns schon auf das, was danach kommt.
Wir bedanken uns bei allen, die in dieser besonderen Zeit mit viel Geduld und
Einsatz das Weiterleben und Weitermachen ermöglicht haben und ermöglichen!
Wir wünschen Ihnen allen erholsame und möglichst ruhige Sommerferien und
freuen uns auf ein nicht nur digitales Wiedersehen (!) im Schuljahr 2020/21.
Anke Nowak und Anton Stelzer
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AUS DEM REK TOR AT

Corona-Pandemie und Schulalltag

Mit der vorliegenden Ausgabe der «LGnachrichten»

nur schriftlich durchzuführen. Gleich-

dürfen wir Ihnen einen Einblick in einen Schulalltag geben,

zeitig wurden die Prüfungsdaten nach

den wir alle wohl nie vergessen werden.

hinten verschoben, damit die Maturandinnen und Maturanden mehr Zeit für
die Vorbereitung der Maturaprüfungen
erhalten.

Text Eugen Nägele, Rektor
Foto LG-Bildarchiv

Solche Anliegen nehmen wir natürlich
ernst und leiten sie an die Lehrpersonen

Am 11. Mai sind die Schülerinnen und

weiter mit der Aufforderung um

Schüler in Kleingruppen zum ersten

m Freitag, 13. März 2020,

Berücksichtigung bei der weiteren

Mal wieder an die Schule gekommen.

hat die Regierung informiert,

Planung.

Wir alle haben uns sehr auf das Wieder-

A

dass alle Schulen des Landes

sehen mit ihnen gefreut und damit die

ab Montag, 16. März, geschlossen

Es hat uns gleichzeitig sehr gefreut,

Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zum

werden. Ein Grund dafür war, dass die

dass die ganz grosse Mehrheit der

regulären Präsenzunterricht verbunden.

WHO den Ausbruch des Coronavirus

Klassen und auch der Eltern mit dem

als Pandemie eingestuft hatte und die

Fernunterricht zufrieden sind. Sehr viele

Diese Corona-Pandemie stellt uns alle

Gesundheit der Bevölkerung mit

haben sich positiv über den grossen

vor grosse Herausforderungen. Ich danke

deutlichen Massnahmen geschützt

Einsatz der Lehrpersonen geäussert und

allen Beteiligten herzlich für ihr Engage-

werden musste.

haben sich für die gute Unterstützung

ment, ihr Verständnis und ihre Unter-

durch die Schule bedankt.

stützung.

Freitag alle Klassen über diese ausser-

Der abrupte Wechsel zum Fern-

Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen

ordentliche Situation informiert und

unterricht ist für das Gymnasium ein

erholsamen Sommer und einen ab-

die Schülerinnen und Schüler gebeten,

wenig zu früh gekommen. In unserer

wechslungsreichen sowie interessanten

die Unterrichtsmaterialien mit nach

Planung hätten wir uns an den beiden

Einblick in unsere gymnasiale Welt und

Hause zu nehmen.

Weiterbildungstagen vor Ostern mit

danke Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,

dem Medien- und Informatikkonzept

für Ihre Lesetreue.

Um 10:30 Uhr haben wir an diesem

Der Übergang vom Präsenzunterricht

beschäftigen wollen, um die Digita-

zum Fernunterricht ist rückblickend,

lisierung am LG weiterzuentwickeln.

Eugen Nägele

und unter Berücksichtigung der uner-

Diese beiden Tage mussten leider ab-

Rektor

warteten Umstände, gut verlaufen.

gesagt werden. Wir werden uns zu

Wir haben in allen Klassen im Zeit-

einem späteren Zeitpunkt damit aus-

raum bis Ostern zwei Befragungen

einandersetzen und vor allem werden

durchgeführt und die Rückmeldungen

wir den erlebten Fernunterricht genau

ergeben ein gutes bis sehr gutes Bild.

analysieren und uns fragen, welche

Verbesserungspotential sehen die

positiven Elemente und Erfahrungen wir

Schülerinnen und Schüler vor allem in

für die Zukunft mitnehmen können.

der Reduktion der Kommunikationskanäle und der Arbeitsbelastung. Es ist

Die Corona-Pandemie hat auch dazu

auch gewünscht worden, dass die

geführt, dass die Regierung am 28. April

Arbeitsaufträge systematischer erteilt

beschlossen hat, auf die mündlichen

werden. Ähnliche Feedbacks haben wir

Maturaprüfungen zu verzichten und in

auch von einzelnen Eltern erhalten.

diesem Schuljahr die Maturaprüfungen

Eugen Nägele, Rektor
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Fernunterricht als Herausforderung
und Chance
Die Elternvereinigung des Liechtensteinischen Gymnasiums EVLG hat
eine kleine Umfrage innerhalb des Vorstands zu Erfahrungen mit dem
Fernunterricht gemacht und die Ergebnisse zusammengefasst. Ein grosses
Kompliment für die rasche und gut funktionierende Umsetzung von
Normal- auf Fernunterricht!
Text Vorstand EVLG

V

iele Lehrpersonen haben kreative

den Aufträgen Mühe haben. Zwei Anliegen würden
wir noch gerne anbringen:
1. Die einen Lehrpersonen geben Rückmeldungen

und coole Lösungen entwickelt, die gut

zur Qualität der Ausführung der Aufträge,

bei den Schülerinnen und Schülern

die anderen geben keine oder wenige Rück-

ankommen und verbessern diese auch immer

meldungen. Die Schüler würden sich mehr

wieder unter Nutzung verschiedener Medien.

Feedback wünschen, sicher nicht auf jeden

Da jeder Schüler, jede Schülerin, jeder Lehrer und

Auftrag, aber doch auf einige.

jede Lehrerin unterschiedlich ist, passen die
einen Methoden für den Einzelnen besser und

2. Online-Unterricht oder Telefonkonferenz,

die anderen weniger. Dies erfordert Flexibilität

persönlicher Kontakt mit mindestens einer

und Durchhaltevermögen auch für weniger

Lehrperson, wenigstens einmal pro Woche,

favorisierte Aufträge. Geschätzt wird von den

würde von den Schülern sehr geschätzt

Schülerinnen und Schülern, dass sie freier im

werden.

Time-Management sind, z. B. öfter ausschlafen
und am Abend Aufträge erledigen können.

Hoffnungen
Wir hoffen, dass viele Schülerinnen und Schüler

Herausforderungen

auch von dieser Situation profitieren können,

Herausfordernd für Lernende und Eltern war zu

indem sie ihre Selbstorganisation und -disziplin

Beginn, dass die Konzepte und Tools recht unter-

verbessern, der Stoff des Lehrplans eingehalten

schiedlich waren. Teilweise mussten zu Hause

werden kann und viele positive Erfahrungen

noch Computer angeschafft werden. Die Eltern

aus diesem Unterricht auch in Zukunft in den

von älteren Schülern bekommen vom genaueren

Normalunterricht einfliessen werden.

Ablauf nicht mehr viel mit, da diese ja schon vorher
sehr selbständig unterwegs waren. Für die jünge-

Wir hoffen aber auch, dass bald wieder auf Normal-

ren Schüler waren speziell die organisatorischen

unterricht umgestellt werden kann. Die Schüle-

Abläufe wie Speichern, Ablage, wohin die Antwor-

rinnen und Schüler vermissen die Schule, in erster

ten schicken usw. eine grössere Herausforderung.

Linie die Mitschülerinnen und Mitschüler, aber

Nach kurzer Zeit haben sich die Schülerinnen

auch den Schulbetrieb und die Lehrpersonen.

und Schüler aber gut zurechtgefunden.

Die EVLG wünscht den Schülerinnen und Schülern,
Lehrpersonen und Eltern weiterhin gute Moti-

Anliegen

vation, Kreativität und positive Erfahrungen aus

Es muss auch gesagt werden, dass der Fernunter-

dieser herausfordernden Zeit – tragen Sie sich

richt und die Situation nicht für alle einfach ist.

Sorge und bleiben Sie gesund!

Es gibt auch Lernende, die mit dieser Situation und
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Bücher gegen Kohle –
Kohle gegen Bücher
Das Land übernimmt die Kosten

Im Februar 2020 wurde es wieder spannend,

für die Schulbücher während der obli-

ob wir diese Bücher auch wieder verkaufen

gatorischen Schulzeit. Für die fünfte
und sechste Klasse müssen die
Schülerinnen und Schüler die Bücher
entweder neu kaufen oder sich gebrauchte Bücher organisieren.

würden. Wir hatten mit dem Gymnasium genau
angeschaut, welche Bücher sich noch zum Verkauf eignen, auch die Auflagen wurden kontrolliert.
Wieder wurden wir sehr positiv überrascht.
Das Interesse war sehr gross und am Schluss
hatten wir nur noch wenige Bücher übrig,
von einigen hätten wir noch mehr verkaufen
können.

Text Vorstand EVLG
Foto LG-Bildarchiv Anke Nowak

E

Aufgrund des sehr erfreulichen Interesses auf
beiden Seiten, Bücherverkäufern und Bücher-

nde des letzten Schuljahres starteten

käufern, haben wir uns trotz eines kleinen Verlus-

wir ein neues Projekt. Ziel dieses Projektes

tes entschieden, gemeinsam mit dem LG Vaduz

war es, gebrauchte Bücher von den Matu-

dieses Projekt weiterzuführen.

randen zu kaufen und diese den jüngeren Schülerinnen und Schülern wieder zu verkaufen und auf
diese Weise einen ökonomischen (die Totalkosten
beim Kauf von neuen Büchern belaufen sich
auf ca. CHF 500 pro Schüler) und ökologischen
(alte Schulbücher werden oft weggeworfen)
Beitrag zu leisten.
Im Juni 2019 kaufte die EVLG gebrauchte Schulbücher von den Maturanden. Wir waren gespannt,
wie viele Bücher uns zum Kauf angeboten werden.
Am Schluss hatten wir über 700 gebrauchte
Bücher und waren sehr überrascht über dieses
Ergebnis.

kaufen, verkaufen, fair kaufen
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Corona – ein grosser, ungeplanter
Digitalisierungssprung fürs LG
Bereits seit längerem ist die Digitalisierung bei uns

von Mails mit Anfragen zu Passwörtern,

am Gymnasium ein grosses Thema. Computer haben zwar

Zugängen, Installationen usw. wurden

schon lange den Weg in die Klassenzimmer gefunden,
werden aber hauptsächlich nur als Arbeits- und Präsentationsmaschinen genutzt.

über das erste Wochenende an mich
als Medienkoordinator unserer Schule
gerichtet und mussten bearbeitet
werden.
Teil der Welle

Text Daniel Oehry
Foto LG-Bildarchiv Daniel Oehry

I

Corona

Auf einmal waren alle – gewollt oder

Und dann kam Corona: Von einem Tag

ungewollt – Teil einer riesigen Digitali-

auf den anderen gab es nur noch Fern-

sierungswelle. Auf Microsoft Teams

n einer Arbeitsgruppe zum Thema

unterricht, womit der Computer auf

wurden in der Folge über 350 Teams

«Medien und Informatik» machen

einmal für alle zum zentralen Werkzeug

eingerichtet, Lehrpersonen sowie

wir uns seit diesem Schuljahr

wurde. Natürlich wäre in der Folge vieles

Schülerinnen und Schüler verbrachten

konkret Gedanken darüber, was unsere

einfacher gewesen, wenn wir in unseren

Stunden mit dem Anschauen von

Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer

Projekten bereits weiter gewesen wären.

Tutorials, tauschten sich über Probleme

Schullaufbahn informatisch können

Glücklicherweise hatten alle Schüle-

und Ideen aus, erstellten Lernvideos,

sollten. Ebenso denken wir darüber

rinnen und Schüler sowie die Lehrper-

führten Online-Konferenzen durch und

nach, wo an der Schule Software sinn-

sonen mit einer Office365 Education

vieles mehr...

voll für die Zusammenarbeit genutzt

Lizenz aber wenigstens die notwendige

werden kann. Parallel dazu läuft aktuell

Serverinfrastruktur zur Verfügung.

ein grosses landesweites Projekt zur

Auch wenn nicht alles optimal funktioniert hat, dürfen wir stolz darauf sein,

Erneuerung der Schulinfrastruktur.

Wenn man sich mit 40 Schulklassen,

was wir in so kurzer Zeit möglich ge-

Es ist geplant, dass zukünftig alle mit

etwas über 700 Schülerinnen und

macht haben. Das Wichtigste scheint

ihren persönlichen Laptops sowohl an

Schülern sowie über 100 Lehrpersonen

mir, dass jetzt alle persönliche Erfah-

der Schule als auch zu Hause arbeiten

die Grösse des Gymnasiums vor Augen

rungen mit der Arbeit am Computer ge-

können, was wiederum neue Möglich-

führt, braucht es nicht viel Phantasie,

sammelt haben. So haben viele gemerkt,

keiten eröffnen wird.

um sich auszumalen, was nach der

was mit modernen Kommunikations-

Schulschliessung los war. Hunderte

plattformen möglich ist und welche
Chancen sich bieten, konnten aber auch
erfahren, was ohne Computer effizienter
funktioniert und wo eben Präsenzunterricht nicht zu ersetzen ist.
Erfahrungen
Diese Erfahrungen sind von grossem
Wert, wenn es im weiteren Digitalisierungsprozess jetzt darum geht, die
kommende Infrastruktur effizient und
gewinnbringend dort einzusetzen,
wo sie wirklich einen Mehrwert darstellt,
im Wissen darum, dass eben manches

Unterrichtsvorbereitung
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auch in Zukunft sinnvoller analog bleibt.

AUS DEM HOME- OFFICE

Corona: Schulbetrieb mit Macken
und auf Distanz
Was passiert, wenn sich das ganze Leben von einem Tag auf den anderen
komplett verändert? Welchen Stellenwert hat Schule überhaupt, sobald ein
Virus die ganze Welt in Schach hält? Geschlossene Läden, Frisöre, Restaurants
und Sportanlagen schränken das öffentliche Leben ein. Es treibt einen in die
Langeweile. Und dazu gesellen sich innert weniger Tage völlig neue Begriffe wie
Homeschooling, Homeoffice und Social Distancing. Bringt die Corona-Pandemie
auch Chancen mit sich oder überwiegen die Einschränkungen?

Text und Foto Benjamin Kindle, 5LSb

H

Ich habe einige Tage benötigt, um mich mit
Homeschooling anzufreunden. Beste Kumpels

omeschooling kann durchaus interessant

werden wir aber aus oben genannten Gründen

und verlockend sein: länger schlafen,

nicht. Das Persönliche, das Zwischenmenschliche,

direkt im Pyjama vor dem Computer

der Austausch und auch mal ein blöder Spruch

sitzen, das Frühstück neben dem Arbeitsplatz

dazwischen fehlen zu sehr.

geniessen, keinen Schulweg in engen Bussen auf
sich nehmen müssen sowie sich zuhause mittags

Und trotzdem habe ich die «häusliche Beschu-

und abends kulinarisch verwöhnen lassen anstelle

lung» auch ein wenig lieben gelernt. Ich bin fast

in der LG-Mensa zu essen...

frei in meiner Zeiteinteilung, muss nicht erst in
Mathe, dann in Italienisch und vor dem Mittag noch

Was ich ganz zu Beginn nach der Schliessung

in Latein Aufgaben erledigen. Nein, ich teile mir

der Schule noch genossen habe, wird schnell zur

meinen Tag so ein, wie es mir passt. Wenn mir

eintönigen Routine und verliert zwangsläufig an

nicht nach Deutsch ist, widme ich mich einfach

Spass und Reiz. Zu gerne möchte ich am frühen

den Geographieaufgaben oder übe Chemie.

Morgen aus dem Haus hetzen, zum Bus rennen,

Nicht schlecht: Ich lerne, selbständig zu arbeiten.

den allerletzten Platz dort erwischen und in die

Denn am Ende der Woche muss ohnehin alles

Schule fahren. Ich vermisse meine Kolleginnen und

erledigt sein. Die Lehrpersonen wollen Resultate

Kollegen. Und – ja genau – ich vermisse auch die

sehen.

Fortsetzung auf Seite 8

Lehrer und den Unterricht. Zumindest einige
davon. Ich vermisse es, in den Pausen mit meinen
Freunden abzuhängen, und vermisse auch den
monotonen Mittagsgang zu Coop, Subway oder
der Dönerbude.
Vieles lässt sich kompensieren. Wir sind ja vernetzt. In einer früheren Generation wäre es sicher
nicht so leicht gewesen, auf Distanz miteinander
zu kommunizieren und sich «elektronisch» zu
sehen und auszutauschen. Dennoch: Der Wegfall
der persönlichen Kontakte muss verkraftet und
weggesteckt werden.
Homeschooling

LGnachrichten 33/3 2020
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AUS DEM HOME- OFFICE

Slam-Poetry

Fortsetzung von Seite 7

Meine Gedanken zum Coronavirus.

Ein weiterer Vorteil des Homeschooling ist bestimmt auch, dass ich mich vermehrt mit meinem
Laptop auseinandersetze. Die Digitalisierung

Text und Foto Kathrin Sele, 6LSb

schreitet in Coronazeiten schneller voran, als man

Ich sitze an meinem Schreibtisch

sich das je gedacht hätte. Seit einigen Jahren hört

und fahre meinen Laptop hoch.

man in den Medien und aus der Politik gebetsmühlenartig, dass wir uns um die Digitalisierung
kümmern müssen und dass dies die Zukunft sei.
Gratulation! All jene, die dies predigten, hatten
recht, aber passiert ist eigentlich nichts. Bis zur

Ich öffne den Internet Explorer,
eine Push-Up-Nachricht leuchtet auf:
«Coronavirus: Schlägereien um Klopapier»
Ich drücke sie weg
Und logge mich in meinen Mailaccount ein.

Coronakrise. Jetzt muss es schnell gehen. Hand-

Ich sitze an meinem Schreibtisch

gestrickt, unkompliziert, anwenderfreundlich und

mit meinem Laptop vor mir

internetbasiert. Idiotensicher, dass jeder damit

und versuche mich durch den digitalen Papierkrieg zu kämpfen,

umgehen kann. Und siehe da: Es funktioniert.
Ich war beeindruckt, wie schnell ich den Zugang
und Umgang mit «Teams und Co.» erlernt habe
und ich war fast sprachlos, als eine Lehrperson

der nun meinen Schulalltag ersetzen soll.
So viele Mails, noch mehr Aufgaben und kein Ende ist in Sicht.
Zeit vergeht, bis alles geordnet ist.
Beim Anblick der vielen Arbeitsaufträge seufze ich;
Der Schultag kann beginnen.

für meine Klasse innert eines Tages eine Webseite

Ich sitze an meinem Schreibtisch

kreierte und diese fortan täglich mit Videos füt-

Mit meinem Laptop vor mir

terte. Das war stark. Es hat gezeigt, dass Digitali-

Und wende mich gerade an einen Deutschaufsatz.

sierungslösungen nicht in Labors entstehen,
sondern in der Praxis.
Jetzt aber genug des Lobes für das Home-

Die Worte sprudeln aus mir heraus,
Meine Finger verrichten Spitzensport auf der Tastatur
Und in mir breitet sich Freude aus;
Meine Produktivität ist nicht zu stoppen.

schooling. Trotz aller Vorteile bevorzuge ich den

Ich sitze an meinem Schreibtisch

Unterricht im Klassenverband und anwesende

Mit meinem Laptop vor mir

Lehrpersonen, die bereit sind, über Themen,

Und würde ihn am liebsten aus dem Fenster werfen.

Probleme und Lösungen zu diskutieren. Ich be-

Der Aufsatz benötigte deutlich mehr Zeit als eingeplant,

vorzuge die Interaktion in der Klasse: Blödsinn,
Streiche, Geschwätz und Lachen inklusive.
Und ich unterstelle dies auch den Lehrpersonen:
Auch sie werden zugeben, dass sie Blödeleien
im Unterricht vermissen. Spassbremsen ausgenommen, ohne persönlich werden zu wollen.

Das stetige Starren auf den Bildschirm ermüdet meine Augen
Und ich brauche eine Pause.
Ich sitze an meinem Schreibtisch
Mit meinem Laptop vor mir
Und einem frisch gebrühten Kaffee neben mir.
Ich öffne meine Agenda
Und plane meine nächste Arbeit.

Der Weg zu mehr Normalität wird nicht einfach sein.
Aber zumindest den Austausch mit meinen Kollegen, die Pausen und den monotonen Mittagsgang
zu Coop und Co. werde ich hoffentlich bald wieder
geniessen, auch mit zwei Metern Distanz zueinander und Desinfektionsgel in den Hosentaschen.
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Es wird Mathe,
ich soll mir ein neues Thema aneignen;
die Vorfreude steht im Zwiespalt.

Ich sitze an meinem Schreibtisch
Mit meinem Laptop vor mir
Und schaue Lernvideos zum neuen Mathethema an.
Es scheint verständlich,
Voller Zufriedenheit beginne ich mit den Aufgaben,
Doch ich werde bald eingebremst.
Ich sitze an meinem Schreibtisch
Mit meinem Laptop vor mir
Und bin der Verzweiflung nahe.
Der Lösungsweg will nicht so, wie ich will.
Meine Mathelehrerin,
Nun überflutet von meinen Fragen,
versucht ihr Bestes, alles zu klären.
Nach langem Hin und Her

Leben in Isolation

Ist alles geklärt
Und ich benötige nochmals eine Pause.
Ich sitze an meinem Schreibtisch
Ich sitze an meinem Schreibtisch

Mit meinem Laptop vor mir

Mit meinem Laptop vor mir

Und erinnere mich an meine gestrige Einkaufstour.

Und trete gerade einer Videokonferenz bei.

Wie ich in der Schlange warten musste,
bis ich einkaufen durfte.

Das muss wohl richtiger Online-Unterricht sein.
Der Lehrer vor dir, eine gute Idee,
Wenn da nicht all die Nebengeräusche der anderen
Schüler wären;
Das Mikrofon stumm schalten, diese Funktion hat
noch nicht jeder entdeckt.
Die Internetverbindung stockt auch.
Ich schweife ab, tauche hinein in meine Gedanken,
Da der Unterricht nur ein grosses Gerausche ist.
Ich sitze an meinem Schreibtisch
Mit meinem Laptop vor mir
Und denke an die normalen Schultage,
Die einem vor kurzen noch lästig vorkamen;
Sozialer Kontakt ist nicht zu ersetzen.
Wie viel leichter man in der Schule lernte,
Wie viel schöner das Lernen war
Und wie wenig man es doch schätzte.
Das Coronavirus bringt auch mich zur Besinnung.
All die alltäglichen Sachen, die nun unmöglich sind,
All die Ferien, die nun abgesagt werden müssen,
All die Gespräche mit den Freunden, die nun nur noch
übers Telefon geführt werden können
Und all die zwischenmenschlichen Gesten, die nun wegfallen.

Stets zwei Meter Abstand zu anderen Einkäufern haltend,
raste ich durch den Laden.
Menschen mit Masken, wie man es nur aus Asien kannte,
Menschen mit Handschuhen,
Menschen mit grosser Angst vor dem gefürchteten
unsichtbaren Bösewicht.
All das, nur um schlussendlich dem hinter einer Plexiglasscheibe sitzenden Verkäufer den Einkauf zu bezahlen.
So viel Adrenalin, so muss sich wohl ein Verbrecher fühlen.
Ich sitze an meinem Schreibtisch
Mit meinem Laptop vor mir
Und komme zurück in die Realität.
Die Videokonferenz ist langsam zu Ende
Wie auch mein Schultag.
Ich erledige noch ein paar kleine Aufgaben
Und plane die Arbeiten des nächsten Tages.
Ich sitze an meinem Schreibtisch
Mit meinem Laptop vor mir,
der gerade hinunterfährt.
Ich klappe ihn zu und schaue an die weisse Wand,
die ich nun vor mir sehe
Und realisiere:
Wie surreal das Leben doch eigentlich ist.
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Mord am Pool

Ein Kurzkrimi in Zeiten von Corona.
«Hallo! Leute, es sind Ferien!»
Text und Zeichnung Kayla Aebischer, 2B

Keine Langeweile aufkommen zu lassen,

A

war unser Motto und viel Kreatives ist dabei

Schaulustige um den Tatort herum versammelt.

entstanden. Die Lehrpersonen des LG stellten

Aber wegen der Coronavirus-Pandemie kamen

für die Schülerinnen und Schüler ein frei-

nur wenig Passanten daran vorbei. Trotzdem

williges Osterferienprogramm zusammen,

verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer

das in der Zeit des Corona-Lockdowns für

über WhatsApp und TikTok.

«Ferien – das ist der Zustand grösster
Glückseligkeit – oder grösster Langeweile.»
(Anonym)

ls Tom tot aufgefunden wurde, lag er
mit einer Schusswunde in einem Pool.
Das ganze Dorf war in Aufruhr. Unter

normalen Umständen hätten sich wohl viele

interessante Ferienunterhaltung sorgen sollte.
Als Ashley die Tür aufmachte, standen zwei
So gab es in allen Fachbereichen verschie-

Polizisten vor ihr. «Dürfen wir reinkommen?»,

denste Themen, für die man sich interessieren

fragte einer der Polizisten. «Ja, sicher», sagte sie

konnte. Ob Physik-Rätsel, ein virtuelle Reise

verunsichert und führte sie ins Wohnzimmer.

durch die Geschichte, kreatives Schreiben,

«Ihr Sohn wurde heute Morgen tot aufgefunden»,

ein «Coronatime-Wettbewerb» oder ein

sagte der ältere Polizist und setzte sich. «Ihr

Sportprogramm – für jeden Geschmack war

Verlust tut uns leid.»

etwas dabei. Die Schülerinnen und Schüler
machten regen Gebrauch davon. Einige Resul-

Ashleys Gesicht wurde kreidebleich, als sich ihre

tate sind in unserer Zeitung zu lesen.

schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten.
«Ashley, wann haben Sie Ihren Sohn Tom zuletzt
gesehen?»
«Gestern Abend. Als ich heute aufstand, war er
schon weg. Da mein Nagelstudio wegen des
Coronavirus geschlossen ist, gibt es für mich
keinen Grund, morgens früh aufzustehen.»
«Aufgrund der Ausgangssperre sind nur wenig
Leute auf der Strasse und so haben wir bisher
keine Zeugen gefunden», sagte der ältere Polizist.
«Wissen Sie, wo er hinwollte?» «Nein. Vielleicht
wollte er einkaufen gehen», schluchzte Ashley.
«Es wurden aber keine Einkäufe bei ihm gefunden», sagte der jüngere Polizist.
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«Kunststück! Die wurden ihm ja gestohlen»,

Als ich merkte, dass mir immer noch niemand

dachte ich in diesem Moment. Denn jetzt schlug

zuhörte, sprang ich mit einem Satz dem jüngeren

meine Stunde.

Polizisten auf den Schoss. «Blut spritzte. Sogar ich
kriegte etwas ab, aber schleckte den Blutspritzer

«Ashley, hatte Tom Feinde?»

vor Schreck gleich weg. Tom fuhr mir mit der Hand
über den Kopf, bevor er in sich zusammensackte

«Nein, er hatte es mit jedem gut.»

und in den Pool fiel. Ich habe noch versucht ihm zu
helfen, doch es war vergebens. Ich schaffte es

«Ja, der Meinung war ich auch. Bis heute Morgen»,

nicht, ihn aus dem Pool zu ziehen.»

dachte ich, «als dieser komische Typ im Supermarkt völlig ausrastete.»

Ashley hob mich vom Schoss des Polizisten
herunter. «Bitte entschuldigen Sie Calebs Verhal-

Ich wurde ganz hibbelig.

ten. Er stand heute Morgen nass vor der Tür.
Er wird wohl im Teich im Wald baden gegangen

«Caleb, sei bitte still, ich möchte mich auf das

sein. Das tut er manchmal. Ich denke, er merkt,

Gespräch mit den Herren konzentrieren!»,

dass etwas nicht stimmt, und verhält sich deshalb

sagte Ashley barsch zu mir.

so seltsam.»

«Hatte er letztens mit jemandem Streit?»,

«Immer diese Menschen!», dachte ich mir und

fragte der Polizist weiter.

verzog mich in meine Hundebox.

«Ja, heute Morgen, weil Tom die letzte Packung

Traurig schaute Ashley der gekränkten Bulldogge

Klopapier aus dem Regal nahm! Die wollte dieser

hinterher.

schräge Typ aber auch haben. Beschimpft hat er
Tom. Fast hätte es eine Schlägerei gegeben. Wegen
Klopapier?!» Langsam verzweifelte ich und klammerte mich an das Bein des Polizisten, um diesen
dazu zu bringen, mir zuzuhören.
«Caleb, nein! Was ist nur los mit dir?», rief Ashley.
Der ältere Polizist fragte unbeirrt weiter: «Wissen
Sie, wer Toms Tod gewollt hätte?» «Nein», sagte
Ashley und brach wieder in Tränen aus.
«Der Typ im Supermarkt!», jaulte ich, aber
niemand schenkte mir Beachtung. «Er hat uns
nach der Auseinandersetzung verfolgt und Tom
aufgefordert, ihm das Klopapier zu geben. Wir
liefen gerade am Pool von Meiers vorbei. Tom

Motiv?

lachte aber nur und lief weiter. Da zog dieser
Geisteskranke eine Waffe und schoss auf ihn!»
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Die Flucht

gerissen. Sein Vater hatte ein Podest bestiegen,
um eine Rede zu halten. Er verbarg die Wunden,
die seine Krankheit hinterlassen hatte, gekonnt,
aber die Wunden in seinem Stolz waren ihm klar
anzusehen. Er begann seine Rede zu halten:
«Sehr geehrte Zwerge aus dem Reiche Eredos,
Zwerge der Kupferberge, Hügelzwerge, Menschen
aus der grossen Stadt Bruenor, herzlich willkommen, Es ist mir eine Freude und...» Krixix zog sich
langsam zurück. Sein Vater würde nun erst mal
Ewigkeiten alle Anwesenden aufzählen und danach
eine ewige Rede halten. Dafür war ihm seine Zeit
zu wertvoll.
Fantasy-Freunde
Langsam raus, dann geradeaus, links abbiegen,

Eine Fantasy-Geschichte.

zweimal rechts, dann die Treppe runter, nach
38 Stufen durch den Spalt, nach 58 Schritten
links, dann die Treppe rauf und er war da. Abraxas

Text Leonhard Hasler, 2B
Zeichnung Leonhard Mayer, 2B

lag da wie immer, seine Flügel angekettet, eine
Schlinge um den Hals aus Undureisen, dem härtesten Material, das es gab. Eisen aus dem Kern

«Möchte der Herr noch etwas Wasser oder Lachs-

des Planeten, durchsetzt mit Metall, geschmolzen

häppchen?» Der Page beugte sich zu Krixix her-

in einem erloschenem Vulkan, abgekühlt am

unter und lächelte ihn an. Wie sehr verabscheute

tiefsten Punkt des Meeres. Nicht einmal Drachen,

er Empfänge, aber als erstgeborener Königssohn

diese mächtigen Geschöpfe, konnten diesen Stahl

war seine Anwesenheit nun mal Pflicht. «Was bläst

durchbeissen. Niemand konnte dies, diese Fesseln

du wieder Trübsal, Bruder. Du bist der Erstgebo-

waren für die Ewigkeit. Ausser... Ausser man hatte

rene. Du wirst den Thron erben. Was bläst man

einen Schlüssel.

da schon Trübsal. Du wirst einen Thron besteigen,

12

der eigentlich mir gehören sollte.» Krixix hörte

Sein Vater hatte ihm diesen Ort gezeigt. Doch sein

seinem Bruder bloss mit halbem Ohr zu. Er wusste,

Vater hielt den Drachen als Gefangenen. Er wusste

er durfte auf seine Provokation nicht eingehen,

nicht, dass Krixix sich mit Abraxas angefreundet

auch wenn es ihn verletzte, wie sein Bruder das

hatte. Langsam kletterte er die Ketten hoch zum

Wort «Bruder» ausgespuckt hatte. Er, Krixix,

Schloss und öffnete es. Der Drache stöhnte.

erstgeborener Königssohn des Reiches Eredos,

«Ging das nicht schneller? Das letzte Mal warst du

Sohn von Bruenor, König der Zwerge, hatte nun mal

vor zwei Tagen hier. Meine Flügel sind schon ganz

das Anrecht auf den Thron und somit auf das

eingeschlafen. Hast du wenigstens etwas zu

gesamte Reich Eredos mit all seinen Schätzen und

futtern hier?» Krixix verdrehte die Augen. Futter,

seiner Streitmacht. Er würde das legale Anrecht

Futter, Futter, dies war der einzige Gedanke des

darauf haben. Und niemand würde es ihm streitig

Drachen. Er lief den Weg zurück und holte die Kuh,

machen. So war nun mal die Bestimmung, ob es

die er vor einem Tag dort platziert hatte. Der

Beldar, seinem Bruder, nun passte oder nicht.

Drache leckte sich über die Lippe. Fünf Sekunden

Plötzlich wurde er aus seinen Gedanken heraus-

später war von der Kuh nichts mehr übrig.
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Rätsel

«Es tut mir leid, aber ich muss nun schon wieder
gehen, sonst bemerkt man mein Verschwinden.»

Text Fritz Epple
Skizze Lukas Risch, 6Na

Er schloss die Fesseln wieder, diesmal weniger
fest, sonst meckerte der Drache nur wieder. Er ging

Mathe-Rätsel – Zum Knobeln

langsam nach oben. Und oben merkte er, was er

Ein Dreieck ABC mit dem Umkreismittelpunkt M

verpasst hatte. Sein bester Freund Algrim, ein

hat folgende Eigenschaften:

Magier in Ausbildung, kam ihm entgegengerannt.
«Schnell, du musst fliehen, sie wollen dich finden!»

β = 33°

Er wusste, er konnte Algrim vertrauen und er

Punkt E liegt auf der Dreiecksseite a und

wusste auch, dass er nie Scherze machte.

auf der Geraden durch A und M so, dass MBE
ein gleichschenkliges Dreieck bilden.

Er machte direkt kehrt, hatte aber keine Ahnung
warum: «Was ist denn los?» «Was los ist?

Bestimme den Winkel α des Dreiecks ABC.

Die Hölle ist los. Während dein Vater seine Rede
gehalten hat, wurde plötzlich ein Pfeil abge-

Physik-Rätsel – Zum Weiterknobeln

schossen. Er traf deinen Vater direkt ins Herz.»

In einem mit Wasser gefüllten Behälter schwimmt

Diese Worte schmerzten Krixix. Es konnte doch

ein Holzbrett. Auf dem Holzbrett liegt ein Eisen-

nicht sein, dass sein Vater tot war. Sein Vater,

stück. Wie ändert sich der Wasserspiegel im

immer so weise, immer gerecht, von allen geliebt.

Behälter, wenn man das Eisenstück auf den Grund

Er spürte, wie Algrim ihm Zeit gab, diese Nachricht

des Behälters legt? Das Rätsel kann experimentell

zu verarbeiten. Doch das konnte er nicht in

und theoretisch gelöst werden.

wenigen Augenblicken. Dafür brauchte er Jahre. …

Hier abgedruckt ist
der erste Teil.
Die Fortsetzung und
ein weiterer Text sind
auf www.lg-vaduz.li
in der Rubrik NEWS
zu finden.

Teil des Lösungswegs
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Corona-Traum

Eine Erzählung

Ich lief zu ihnen und vertauschte mein

an hineinzukommen. Misstrauisch ging

zu Zeiten von Corona.

Gesicht mit einem Pokerface, strich

ich als Erste in den Raum, bereitete

aber meine nassen Hände an meiner

mich innerlich darauf vor, ruhig zu

Jeans ab.

bleiben. «Du kannst dich schon einmal

Text Giulia Müller, 2B

S

hier hinsetzen», meinte der Doktor zu

till sass ich auf meinem Stuhl

Stumm geleitete der Doktor uns durch

mir und deutete mit seiner knochigen

und liess meinen Blick durch

die weissen Gänge. Ab und zu hörte

Hand auf eine weisse Liege. Stumm

den Raum gleiten. Rechts und

man das Geräusch anderer Leute.

befolgte ich seinen Befehl und setzte

links von mir sassen noch weitere Leute,

Zusammen liefen wir zu einem Aufzug,

mich. «Du wirst die Erste sein, die das

alle in ihren Gedanken versunken. Ich

der uns in das unterste Stockwerk

Gegenmittel gespritzt bekommt.» Er

versuchte meine Panik zu überspielen

brachte. Noch nervöser starrte ich still

holte eine Spritze hervor. Silbrig glänzte

und konzentrierte mich auf das ständige

auf den Rücken eines Gleichgesinnten,

sie im Licht des Zimmers. Und bevor

Ticken der Wanduhr. Tick tack, tick

während ich nichts lieber getan hätte,

ich etwas sagen konnte, rammte er mir

tack… So ging es schon eine ganze

als meine Beine in die Hand zu nehmen

die Spritze in den Arm.

Weile. Meine Hände hatte ich ver-

und davonzulaufen. Mit einem leichten

krampft in meinen Schoss gelegt.

Quietschen öffneten sich die Aufzug-

Schweissgebadet öffnete ich meine

türen und wir stiegen aus.

Augen. Was war das für ein komischer

Plötzlich kam ein Mann in das Zimmer.

Traum gewesen. Noch nie hatte ich so

Er hatte ein Klemmbrett unter seinen

Hier unten war ausser uns niemand,

etwas Verwirrendes geträumt. Corona-

Arm geklemmt. «Wie ihr wisst, seid ihr

nur eine bedrückende Stille. Unsere

Virus. Auf was mein Unterbewusstsein

die ersten in Amerika, die das Corona-

Schritte hallten durch die leeren Gänge.

manchmal kam. Ich blickte auf meine

Virus haben. Deswegen müssen wir ein

Meine Angst liess mich alles doppelt

nackten Füsse. Meine Decke lag auf dem

paar von euch mitnehmen und Tests

so laut hören, was mich immer wieder

Boden und mein Kissen auf der anderen

mit euch durchführen.» Innerlich brach

ängstlich zusammenzucken liess, wenn

Seite meines Bettes. Seufzend streckte

ich in noch grössere Panik aus, doch

ich ab und zu ein Räuspern der anderen

ich mich, holte mir mein Kissen, liess

äusserlich blieb ich erstaunlich ruhig.

hörte. Plötzlich durchschnitt die Stimme

mich wieder zurück auf meine Matratze

Ich machte mich einfach ein wenig

des Doktors die Stille. «Die Tests

fallen und versuchte, meine Gedanken

kleiner. Der Blick des Doktors schweifte

werden nach Alter durchgeführt, alle

wieder zu ordnen.

über uns Patienten und blieb an ein

unter zwanzig kommen mit mir mit,

paar Leuten hängen. Mich schaute er

die anderen gehen jetzt bitte in diesen

nicht an. Froh darüber liess ich mich ein

Raum dort, ein Kollege wird auf euch

wenig in meinem Stuhl zurückfallen.

warten.» Er deutete auf eine weisse

Doch gerade als er mit den ängstlichen

Tür links von uns. Ein grosser Teil ent-

Leuten gehen wollte, blieb er stehen.

fernte sich von uns. Zurück blieben nur

«Ich habe noch jemanden vergessen.»

noch zwei Mädchen, zwei Jungen und

Mir schwante Übles. Und genau in

ich. Auch ihnen war die Angst förm-

diesem Moment blickte er mich an.

lich ins Gesicht geschrieben. Der Doktor

«Du kommst auch noch mit», meinte er

bedachte uns mit einem kurzen Blick,

und bedeutete mit seiner Hand, dass ich

ehe er weiterlief.

aufstehen sollte. Schnell erhob ich mich,
darauf bedacht, so ruhig wie möglich

Nach einem Umherirren durch die vielen

auszusehen, was gar nicht so einfach

Gänge hielt er plötzlich an einer Türe an

war, durch meine zitternden Beine.

und öffnete sie. Danach deutete er uns
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Interview mit Dominique Hasler

Ferninterview

Ende April haben die Schülerin Laura Ruosch
und der Schüler Raphael Ott Regierungsrätin
Dominique Hasler zu aktuellen Massnahmen
in der Zeit des Fernunterrichtes befragt –
natürlich per E-Mail. Schon nach wenigen
Wochen hat das geführte Interview den
Charakter eines Rückblickes, da sich vieles
schon wieder geändert hat. Was war also Ende
April/Anfang Mai aktuell? Frau Hasler hat
sehr ausführlich Stellung genommen.
Hier werden die Antworten in einer leicht
gekürzten Version wiedergegeben, das vollständige Interview kann auf www.lg-vaduz.li
in der Rubrik News nachgelesen werden.

Interview Laura Ruosch und Raphael Ott, 5Wa
Fotos LG-Bildarchiv

Anhand welcher Kriterien haben Sie die
bisherigen Massnahmen für den Fernunterricht
entschieden und welche Faktoren sind für das
weitere Vorgehen von Belang?
Am 11. März stufte die WHO den Ausbruch des
Coronavirus als Pandemie ein. In enger Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden wurde
daher unmittelbar darauf entschieden, alle
Bildungseinrichtungen, Spielgruppen und ausserhäuslichen Kinderbetreuungseinrichtungen zu
schliessen. Bei allen nachgelagerten Entscheiden
liessen wir uns von dem Grundsatz leiten: «Kein
Kind, kein Jugendlicher soll wegen dieser ausserordentlichen Situation in der Schullaufbahn
beeinträchtigt sein!»
Sollte sich die Lage längerfristig nicht verbessern, sodass der Präsenzunterricht weiterhin
nicht stattfinden kann, werden dann Anpassungen am Fernunterricht vorgenommen oder

LGnachrichten 33/3 2020

15

AUS DEM HOME- OFFICE

wird der Fernunterricht so weitergeführt

lich gewonnene Zeit für die Repetition der

wie bisher?

Hauptthemen zur Verfügung gestellt?

Die Regierung hat beschlossen, am 11. Mai 2020

Die Schule hat den Auftrag, eine ganzheitliche

den Präsenzunterricht an den öffentlichen Kinder-

Bildung zu vermitteln. Dazu zählen natürlich auch

gärten, Primar- und Sekundarschulen sowie den

sogenannte «Nebenfächer». Es ist aber wichtig,

von der Regierung bewilligten Privatschulen

dass Schülerinnen und Schüler der Sekundar-

schrittweise – in kleinen Gruppen – wieder auf-

stufen solche Themen mit den Lehrpersonen oder

zunehmen. Zudem hat das Schulamt in den

Schulleitungen besprechen, so dass Zeitgefässe

Osterferien bei allen Eltern sowie bei den Maturan-

der einzelnen Fächer ggf. aufeinander angepasst

dinnen und Maturanden eine Umfrage gemacht.

werden können.

Die Umfrageergebnisse dienten dazu, den Fernunterricht für die Zeit nach den Osterferien,

Gab es grosse Unterschiede in der Organisation

bis der Präsenzunterricht wieder startet, zu opti-

des Fernunterrichts zwischen den Primar-

mieren. Aber natürlich auch für den Fall einer

schulen und den weiterführenden Schulen?

zweiten Infektionswelle, was wir alle nicht hoffen.

In der Corona-Ausnahmesituation koordinierten
sich die Lehrpersonen innerhalb des Schulhauses

Wieso werden die Schulen voraussichtlich vor

und auch über die Schulen hinweg, so dass man

der Möglichkeit, grössere Veranstaltungen

sich gegenseitig über Entwicklungen und Ideen

durchzuführen, geöffnet? Wie wird es mit den

austauschen konnte.

Schülerbussen aussehen? Sie sind jetzt schon
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immer sehr überfüllt, wie sollen dann die vor-

Würden die Maturprüfungen nicht stattfinden

geschriebenen Massnahmen wie 2 m Abstand

können, gäbe es einen Plan B, und wenn ja,

etc. eingehalten werden? Ist das überhaupt

wie wäre dieser?

möglich?

Maturaprüfungen stellen einen besonderen

Bildung ist massgeblich für individuelle Leben-

Abschluss in einer Bildungslaufbahn dar und

schancen. Sie gilt als Bürger- und sogar als

bringen einen beachtlichen Mehrwert, da man sich

Menschenrecht. In den Schulen wurden aber

nochmals intensiv mit dem Stoff auseinandersetzt.

selbstverständlich Sicherheitsmassnahmen getrof-

Sie sind auch eine wichtige Erfahrung für spätere

fen, um die Ansteckungsrisiken zu minimieren.

Prüfungen, beispielsweise an Universitäten. Zudem

Der Schülertransport wird gemäss öffentlichem

sind die Maturaprüfungen für den Stellenwert der

Fahrplan und bisherigen Schulbusfahrplänen

Matura bedeutsam. Das Schulamt und die Rekto-

betrieben. Wenn der Bus genommen wird,

rate des Liechtensteinischen Gymnasiums und der

empfiehlt sich das Tragen einer Schutzmaske.

Berufsmaturitätsschule Liechtenstein haben sich

Bereits am ersten Schultag wird diese von den

daher für die Durchführung von schriftlichen

Schulen zur Verfügung gestellt.

Prüfungen ausgesprochen.

Der Fernunterricht stellt sowohl uns Schülerin-

Gab es beim Prozess der Entscheidungsfindung

nen und Schüler sowie auch die Lehrpersonen

ein Benchmarking gegenüber dem Ausland?

vor neue Herausforderungen. Den meisten

Weil der Coronavirus als Pandemie eingestuft

Schülerinnen und Schülern bereitet es schon

wurde, hatten wir auch immer einen Blick auf

bei den Hauptfächern Schwierigkeiten, am Ball

den Krankheitsverlauf sowie die damit zusammen-

zu bleiben. Wieso wird auf Nebenfächer nicht

hängenden Entscheidungen unserer Nachbar-

verzichtet und die durch den Verzicht zusätz-

länder. Im Bereich Bildung haben wir uns auch an
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Schweizer Beschlüssen orientiert, da wir im
Bildungswesen sehr eng mit der Schweiz zusammenarbeiten. Wo es nötig und sinnvoll war, haben
wir eigene Entscheidungen getroffen.
Wenn eine ähnliche Krise vor 20 Jahren
aufgetreten wäre, wie hätte dann wohl der
Fernunterricht ausgesehen?
Wir hätten dann wohl analoge Lösungen anstreben
müssen; auf die ausserordentliche Einsatzbereitschaft der Lehrerschaft wäre aber auch
damals vermutlich Verlass gewesen. Ein wichtiger
Schlüsselfaktor des Unterrichts ist die Lehrperson.
Dies trifft in einer Krise umso mehr zu. Die Lehrpersonen mussten von heute auf morgen auf
Fernunterricht umstellen. Das ist natürlich mit

Ferninterview

grossen Herausforderungen verbunden. Der Einsatz der Lehrpersonen ist hier extrem wichtig.
Daher ist es auch bedeutsam, dass die Lehrpersonen selber nicht schwer erkranken, damit
der Fernunterricht funktioniert.
Mit dem Fernunterricht ist auch das Bewusstsein,
was die Stärken digitaler Geräte im Bildungswesen
sind, stark gestiegen. Der gewinnbringende Einsatz
digitaler Geräte im Unterricht ist durch die praktische Erfahrung im Fernunterricht vertrauter und
auch fassbarer geworden. Die Schulschliessung
hat uns deutlich vor Augen geführt, dass das Geld,
das wir derzeit in die ICT-Infrastruktur der Schulen
investieren, sehr gut angelegt ist! Als vorteilhaft
erwies sich auch die Umstellung auf den neuen
Lehrplan LiLe: Das neue Modul «Medien und
Informatik» beispielsweise trägt weiter dazu bei,
dass die Kinder und Jugendlichen lernen, neue
Medien verantwortungsvoll, kritisch und kompetent anzuwenden.
Vielen Dank für das Interview!
Alles Gute und bleiben Sie gesund!
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Wie aus einer anderen Welt…

…erscheinen Bilder und Gedanken aus der «Vor-Corona-Zeit».
Text Anton Stelzer
Fotos LG-Bildarchiv

«Ich und mein Double»
Auch das künstlerische Arbeiten in der Gruppe
wie hier beim WPK «Ich und mein Double» scheint

Skilager 2B

schon viel zu lange her, wenngleich es ebenfalls

In der Woche vor dem «Lockdown» und der damit

bis Ende Januar 2020, also bis kurz vor der Schul-

verbundenen Schulschliessung war die Klasse 2B

schliessung, stattfand. Die jungen Künstlerinnen

im Skilager in Damüls/Österreich. Die Stimmung

waren in ihrem Element und zeigten im Rahmen

unter den Schülerinnen und Schülern war weit-

einer intensiven Beschäftigung mit dem Selbstbild,

gehend entspannt, von den möglichen Folgen der

wie viel Kreatives in ihnen und in einer Gruppe

sich anbahnenden Corona-Krise war noch nicht

steckt – als ob sie vorab ein praktisches Plädoyer

viel zu spüren, wenngleich vor der Abfahrt durch-

für Präsenzunterricht in Klassen halten wollten.

aus leise Zweifel und Nachfragen aufgetreten

Hoffen wir, dass diese und ähnliche Projekte bald

waren, ob die Fahrt denn überhaupt stattfinden

wieder zum schulischen Alltag gehören.

könnte. Die Woche selbst war dann trotz oft
schlechten Wetters interessant und kurzweilig.
Es wurde viel gelacht, gespielt und natürlich
v.a. skigefahren. Vielen Dank an das Sportlehrerteam, das diese Veranstaltung wie so viele
andere perfekt organsiert hatte!

Spass im Schnee
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Kreative Köpfe

LESE TIPP S

Büchersommer

Text Ursula Oehri, Bibliothekarin
Bilder Thienemann Verlag, Droemer,
Diogenes Verlag

Steffi von Wolff:
Her mit dem schönen Leben

Hans-Ulrich Grimm:
Food War

Hansjörg Schneider:
Hunkeler in der Wildnis

Thienemann Verlag

Droemer

Diogenes Verlag

E

der Matura. Julius möchte Spitzenkoch

W

werden, Elisa Bestatterin. Nelly und

Es geht u.a. um trickreiche Wissen-

licher Fall scheint, wird immer rätsel-

Philipp studieren Jura. Sie alle leben auf

schaft, Professoren als Trolle, entmün-

hafter. Alle Freunde und Fans von

einem Hausboot. Die WG verbringt

digte Verbraucher und die Generation

Hansjörg Schneider werden sich über

spannende und unterhaltsame Zeiten

Ultra. Ein höchst interessantes Buch

diesen neuen, speziellen Krimi freuen,

an Bord miteinander. Sie geniessen die

über Ernährung, das Hans-Ulrich Grimm

ausgezeichnet mit dem Friedrich

erste grosse Freiheit.

geschrieben hat.

Glauser Preis.

in heiteres Jugendbuch um
Elisa, Philipp, Julius, Felicitas
und Nelly und das Leben nach

ie Nahrungsmittelkonzerne und Pharmariesen unsere Gesundheit

für ihre Profite aufs Spiel setzen.

E

ine Leiche wird im Park gefunden. Der Tote war ein berühmter
Kritiker. Polizist Hunkeler ist

zur Stelle. Was zu Anfang ein gewöhn-
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