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Corona und kein Ende - wie gehen die Schüler*innen damit um? 
Annika Fischer, Giuliana Grupp, Mariella Kohlhagen, Joanna Pardus, Arshdeep Singh, Lisa Wawra 
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Seit dem Frühjahr ist Covid19 ein 

ständiger Begleiter. Den ersten Lock-

down haben wir alle einigermaßen 

überstanden und alle haben gewarnt, 

dass nach dem Urlaub und im Herbst 

die Zahlen wieder ansteigen werden. 

Jetzt, ein halbes Jahr später, mitten 

im Herbst ist die zweite Welle voll im 

Gang. Ludwigsburg, Stuttgart, Esslin-

gen und Heilbronn sind zu Hotspots 

erklärt worden und auch in der Schu-

le werden wir verstärkt auf die Hygi-

enemaßnahmen aufmerksam ge-

macht. Was macht die Pandemie und 

die Maßnahmen gegen sie mit uns 

Schüler*innen?  

Wir haben Schüler*innen aus den 

Klassen 1b, 2a, 3c, 4b interviewt. 

Titus und Adri 

(1b), Milan und 

Alina (2a), An-

nika und Dario 

(3c), Leonard 

und Mike (4b) 

haben unsere 

Fragen beant-

wortet. Uns ist 

a u f g e f a l l e n , 

dass die Kinder 

und die Grund-

schüler der 

S chu l k i ndbe -

treuung z.B. 

draußen alle 

keine Masken 

tragen müssen, aber in den Fluren 

müssen auch sie sich an die Masken-

pflicht halten. Ihr Urteil zu Corona 

war durchgehend negativ. Während 

des Lockdowns fanden alle den On-

lineunterricht anstrengend und unnö-

tig. Die meisten haben trotz Corona 

ihre Großeltern bei Besuchen gese-

hen. Die 1. Klasse hat nichts gegen 

die Maskenpflicht, die anderen Klas-

senstufen der Grundschule schon. In 

den Klassenzimmern müssen sie kei-

nen Abstand halten, aber in den 

Gängen. In der Schule desinfizieren 

die Kinder ihre Hände, wenn sie die 

Chance haben, ihre Hände aber wa-

schen sie regelmäßig. Auch zu Hause 

setzen sie diese Maßnahmen um. 

Normalerweise wollten alle in den 

Urlaub aber wegen der Corona Situ-

ation ging es bei den meisten nicht. 

Nur zwei der Befragten kannten an-

dere, die mit Corona infiziert waren 

und jetzt wieder gesund sind.  

In der Sekundarstufe finden die 

Schüler*innen die Regeln sinnvoll und 

gut, aber auch anstrengend.  

Den Sicherheitsabstand und die 

Maske zu tragen finden sie gut und 

zugleich nervig, und dass man in der 

Pause an der Luft die Maske tragen 

muss, ist komisch und unlogisch. Auf 

dem Gang ist es sehr schwer, den 

Abstand einzuhalten, da man immer 

mit den anderen Klassen zusammen 

kommt und da manche Lehrer nicht 

pünktlich in den Unterricht kommen.  

In den letzten Wochen wurde die 

Maske oft vergessen, vor allem, wenn 

man „nur kurz“ auf den Gang raus-

gehen wollte, außerdem bekommt 

man schlecht Luft. Auch dass man sich 

mit den anderen Stufen nicht mischen 

darf, ist oft gar nicht leicht einzuhal-

ten, weil fast keiner darauf achtet 

oder viele es vergessen. Aber wür-

den wir keine Masken tragen, würde 

es z.B. die Backstube nicht geben, aus 

hygienischen Gründen.  

 

Wenn sich alle  

an die Regeln halten,  

dann schützen wir uns  

Maske im Klassenzimmer, die 1c kann es schon! 

Bild: TAFEL 
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Neue Schüler an der PMH 
Joanna-Laura Pardus, Fabiana-Andrea Marghiol, Annika Fischer, Lisa Wawra, Michelle Winnige 

Vier Wochen ist es her, dass die 

neuen Schüler der 1. und 5. Klassen 

an der Philipp Matthäus Hahn Ge-

meinschaftsschule eingeschult worden. 

Wir waren neugierig und haben sie 

gefragt, wie es ihnen heute geht. Josh 

und Lisa aus der 1a gefällt die Schule 

viel besser als der Kindergarten, 

während Elena aus der 1c der Kin-

dergarten fehlt. Dafür finden Runela 

und David aus der 1b vor allem gut, 

dass sie neue Freunde gefunden ha-

ben und auf dem großen Pausenhof in 

der Frühstückspause jede Menge 

Spaß haben.  

Elena findet die Essens- und die 

Sportzeit das beste an der Schule. 

Besonders finden alle das Lernen, das 

doch für alle neu und interessant ist, 

vor allem, weil ihre Lehrerinnen sich 

ganz viel Mühe geben! Im Rückblick 

auf den ersten Schultag waren sie alle 

nervös, mancher hatte gar in bisschen 

Bammel vor dem großen Gebäude 

und den vielen Schülern, aber sie ha-

ben sich alle ganz schnell eingewöhnt. 

Naja, fast alle, manch eine*r steht in 

der Pause noch ein bisschen abseits, 

weil die Klassenkameraden etwas 

anderes spielen wollen. Aber im Inter-

view stellte sich heraus, dass jemand, 

den man bisher weniger beachtete, 

auch dieser Meinung war. So haben 

sich dann doch wieder zwei gefunden.  

Insgesamt finden alle Erstklässler 

ihre Klassen zumeist freundlich, 

manchmal ein bisschen frech und laut, 

aber grundsätzlich fühlen sie sich 

wohl.   

Auch in die 5. Klassen der Sekundar-

stufe kamen neue Schüler und auch die 

haben wir gefragt, wie sie sich an der 

Schule fühlen. Sie haben uns alle Fragen 

sehr gern beantwortet und waren sehr 

stolz darauf uns geholfen zu haben. Bei-

de 5ten Klassen finden die Schule sehr 

interessant und gut. Einige fanden sie 

nur okay, also nicht so gut. Sie fanden 

ihren ersten Schultag sehr interessant  

und haben sehr schnell neue Freunde 

gefunden. Ihnen gefällt auch, dass sie 

neue Unterrichtsfächer haben.  Die meis-

ten mögen Sport und Schwimmen. Über 

ihre Berufswünsche sind sie sich schon 

einigermaßen klar: Sehr viele wollen 

Tierarzt werden. Einer möchte Schlan-

genfänger, eine andere möchte Kauffrau 

werden. Alle mögen die Vermerke an  

der Schule nicht. Viele mögen die Toi-

letten und die strengen Lehrer nicht, 

aber in einem waren sich alle einig: Sie 

mögen ihre jeweiligen Klassen sehr.  

Neue Pandemiestufe in Baden-Württemberg 
TAFEL 

Seit dem Wochenende gilt in Ba-

den-Württemberg die neue Pande-

miestufe 3. Aber was bedeuten die-

se Pandemiestufen? Ab Montag, 

19.10.2020 gelten folgende Maß-

nahmen. 

Maskenpflicht: Es gilt die Pflicht, 

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, 

wenn der Mindestabstand von 1,5m 

nicht eingehalten werden kann – 

auch draußen! 

Kontaktbeschränkung: Es dürfen 

sich max. 10 Personen oder 2 Haus-

halte treffen. Die Teilnehmerzahl für 

Veranstaltungen wird auf 100 be-

grenzt.  

Private Feiern: Mehr als zehn Per-

sonen dürfen ebenfalls nur teilneh-

men, wenn alle Personen aus maxi-

mal zwei Haushalten kommen. 

Veranstaltungen: Die Landesregie-

rung begrenzt die Teilnehmerzahl 

von öffentlichen Veranstaltungen auf 

100 Personen. 

Schulen: Ab diesem Montag gilt in 

allen Schulen ab der Jahrgangsstufe 

5 eine Maskenpflicht im Unterricht 

für Lehrer und Schüler, soweit sie sich 

auf Begegnungsflächen, insbesonde-

re Fluren, Treppenhäusern, Toiletten, 

P a u s e n h ö f e n  a u f h a l t e n . 

 

SARS-CoV2 / Covid19 

Vorbeugende Maßnahmen: 

- Abstand halten. 

- Händewaschen 

- Maskenpflicht für alle ab Klasse 5 auf dem Schul-

gelände – auch im Unterricht! 

- Keine Hände schütteln - nicht ins Gesicht fassen! 

 

 

 

- Für Personen, die in Risikogebieten Urlaub ge-

macht haben oder mit solchen Personen oder mit 

Personen mit nachgewiesenem Coronavirus Kontakt 

hatten, gilt ein 14tägiges Schulverbot. 

- Taschentücher nur einmal benutzen. 

- In die Ellenbeuge niesen/husten. 



TAFEL Wie ist ihr vollständiger Name? 

Funke-Ulusoy Zennure Funke-Ulusoy 

TAFEL Wie alt sind Sie? 

Funke-Ulusoy Ich bin 36 Jahre alt. 

TAFEL Haben Sie Haustiere? 

Funke-Ulusoy Ja, ein Kater. 

TAFEL Haben Sie Kinder? 

Funke-Ulusoy Ja, zwei Mädels. 

TAFEL Welche Fächer unterrichten Sie? 

Funke-Ulusoy Technik, WBS, Geschichte 

TAFEL Sind Sie gern zur Schule ge-

gangen? 

Funke-Ulusoy Ja, klar. 

TAFEL Was war ihr witzigstes Erleb-

nis in der Schule? 

Funke-Ulusoy Wir haben die Kra-

watte des Schulleiters abgeschnitten 

(Schmutziger Donnerstag). 

TAFEL Wollten Sie schon immer Leh-

rerin werden? 

Funke-Ulusoy Nein, eigentlich wollte 

ich Pilotin werden. 

TAFEL Ich bin Fan von… 

Funke-Ulusoy ...reisen und schlafen. 

TAFEL Was ist ihr Lieblingsfilm oder 

Lieblingsserie? 

Funke-Ulusoy Big Bang Theory. 

TAFEL Was ist ihr Lieblingsessen? 

Funke-Ulusoy Sirom. 

TAFEL In welche Zeit würden Sie ger-

ne reisen? 

Funke-Ulusoy In die Zeit der Hippies. 

TAFEL Was würden Sie mitnehmen, 

wenn die Schule brennt? 

Funke-Ulusoy Natürlich meine Schüler. 

TAFEL Was möchten Sie noch erle-

ben? 

Funke-Ulusoy Ganz viel Kulturen 

kennenlernen 

TAFEL Welche Ziele haben Sie? 

Funke-Ulusoy Ein Pool in meinem Gar-

ten, meine Prüfungen in der Schule. 

TAFEL Vielen Dank für das Interview! 

Die neuen Kollegen – Frau Funke-Ulusoy 
Mohammed Kourabi, Joanna Pardus, Vanessa Schuler  
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Neues aus der SMV 
TAFEL  

Eine spannende Sache im 

neuen Schuljahr ist immer 

die Wahl der neuen Klas-

sensprecher. Erst dann kann 

die neue SMV an der Schu-

le ihre Arbeit aufnehmen. 

Eine ihrer ersten Tätigkeiten 

sind die Wahlen der Schü-

lersprecher und der Verbin-

dungslehrer. Am Donners-

tag, den 1. Oktober fand 

die ersten Sitzung in der 

OASE statt. Gewählt wur-

den Frau Sallat und Frau 

Schlayer zu Verbindungs-

lehrerinnen. Zur Schüler-

sprecherin wurde Hazal 

Düzdemir aus der 10. Klas-

se gewählt, ihr Stellvertre-

ter ist Mert Zaman aus der 

9b.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Funke-Ulusoy 

Bild: TAFEL 

Von links nach rechts: 

Hazal Düzdemir 10a, Schülersprecherin, Mert Zaman 9b, Schülersprecher,  

Frau Sallat und Frau Schlayer, Verbindungslehrerinnen 

Bild: TAFEL 
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Rätsel und Witze  
Annika Fischer, Joanna Pardus, Lisa Wawra 

Termine 
26.-30.10.2020 Herbstferien 

 

09.-13.11.2020 AC-Analyse Klasse 8 

09.-13.11.2020 Praktikum Klasse 9b 

23.-27.11.2020 Praktikum Klasse 10a 

24.11.2020 Adventskranz binden GS 

30.11.2020 Adventssingen I 

07.12.2020 Nikolausfeier / Adventssingen II 

07.12.2020 Infoveranstaltung Schullaufbahnentscheidung und Vorstellung  

 Arbeitsagentur Klasse 8/9 

14.12.2020 Adventssingen III 

18.12.2020 Ausflugstag Sek I 

21.12.2020 Adventssingen IV 

 

23.12. - 08.01.2020 Weihnachtsferien 

Vorsicht Drogen! - Teil II 
Fabina Marghiol, Michelle Winnige 

Wie sieht es an der Philipp Matthä-

us Hahn Gemeinschaftsschule mit 

den Drogen aus?  

Auch an der PMH sind Drogen im-

mer wieder Thema unter Schü-

ler*innen und Lehrer*innen. Es 

kommt immer wieder vor, dass sich 

Schüler*innen ausprobieren wollen 

oder cooler wirken wollen, als sie es 

eigentlich nötig hätten. Wenn dann 

noch Schwierigkeiten im eigenen 

Leben und gleichzeitig die falschen 

Freunde dazukommen, ist der Griff 

zu den Drogen leicht. 

Aktuell sind an der PMH offizi-

ell keine Drogenprobleme be-

kannt. In der Vergangenheit war 

aber schon mal Gras gebunkert und 

verkauft worden. Wenn der- oder 

diejenige erwischt wurde, wurden 

Eltern und Polizei informiert und je 

nach Menge der Schüler der Schule 

verwiesen.  

Die meisten Drogenprobleme gab 

es in Klasse 8. Um der Problematik 

zu begegnen werden an der PMH 

verschiedene Projekte angeboten. 

Vorträge über die Gefahren von Zi-

garetten und Alkohol gehören eben-

so zum Programm wie der Vortrag 

über die Gefahren von Drogen wie 

Cannabis und anderen.  

Wenn ihr jemals auf den Gedanken 

kommen solltet:  

Finger weg von Drogen!  

Quelle: https://cdn.mdr.de/thueringen/joint-marihuana-

cannabis-102-resimage_v-variantBig16x9_w-1280.jpg?

version=28711 

Wie bringt ein Fährmann eine Ziege, einen 

Wolf und einen Kohlkopf über den Fluss, 

wenn er aber nur eins von den drei auf die 

Fähre laden darf? Dabei muss er darauf 

achten, dass die Ziege nicht den Kohlkopf 

und der Wolf nicht die Ziege frisst! 

 

Wen fährt er also der Reihe nach hinüber?  

Ein Mann fragt seinen Nachbarn, ob er ihm mit sei-

nem Sofa helfen kann. Es steckt ein bisschen in sei-

ner Wohnungstür fest. „Klar“, sagt der Nachbar 

und packt beherzt mit an. Nach dreißig Minuten, 

geben die beiden auf. Der Mann sagt: „Das hat 

keinen Sinn. Das Sofa sitzt zu fest. Wir werden es 

niemals nach draußen kriegen.” Da sagt der Nach-

bar völlig entsetzt: „Wie jetzt, nach draußen?! In 

dachte in die Wohnung!“  


