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Im Schulhaus Lindenbuck kehrt das Leben zurück 

Kinderstimmen sind zu hören, die Pausenglocke klingt wieder, in den Garderoben 

des Schulhaus Lindenbuck hängen Jacken und Schuhe stehen herum. Am 11.5.20 

durften die Kinder und Lehrpersonen wieder in ihre vertrauten Schulzimmer und 

somit wieder ein Stück in die Normalität kommen. Wir blicken auf 8 Wochen zurück, 

die niemand so schnell vergessen wird! 

 „Homeschooling“ wurde zum neuen Alltag in Bachs. Ins kalte Wasser wurden die 

Lehrpersonen, Eltern und Kinder mit der neuen Art von Unterricht geworfen. 

Rückblickend können wir sagen, dass zum Glück niemand unterging. Die Kinder 

konnten in dieser Zeit neue Erfahrungen sammeln und ihre Kompetenzen erweitern. 

Die sozialen Kontakte wurden von allen sehr vermisst. Wir sind froh, können wir nun 

wieder im Schulzimmer zusammenarbeiten! 

Einige Gedanken der Kinder zur Homeschoolingzeit: 

„Toll ist, dass wir selbst Pause machen können. Es ist dumm, weil man keine 

Partnerarbeit hat.“ 

„Ich konnte mich besser konzentrieren als in der Schule. Ich bin gut 

vorangekommen. Ich habe es vermisst mich mit meinen Freunden zu treffen und ich 

habe auch die Lehrerin vermisst.“ 

„Zuhause ist es ein bisschen langweilig weil man kein Banknachbar hat. Aber das 

Tolle ist, dass am Nachmittag spielen kann.“ 

„Mir gefällt, dass ich in meinem eigenen Tempo arbeiten und mir die Aufträge 

selbst einteilen kann.“ 

„Ich kann Pausen machen, wann ich will.“ 

„Mir gefällt, dass man etwas länger schlafen kann, so dass ich Fernunterricht 

meistens im Pijama mache.“ 

„Ich finde es schön, dass man in der grossen Pause auch sonstige Arbeiten 

erledigen kann und die Freizeit dann einsetzen kann, wann man will.“ 
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