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Vorwort
Liebe*r Schüler*in,

in deinen Händen hältst du…. Moment… Das passt diese Ausgabe nicht so ganz. Dank Corona

hältst du die Ausgabe nicht in deinen Händen, sondern liest sie auf deinem Gerät. Auch dieses

Mal ist sehr viel Mühe in die Ausgabe geflossen, damit ihr wieder krassen Content habt. Und auch

eine weitere Ausgabe wird digital erscheinen.

Wir sind inzwischen ein Team von 15 Schülern, welche komplett online die Ausgabe planen,

vorbereiten und erarbeiten :).

Wir suchen Lehrer auf, befragen Schüler, Lehrer und Eltern, um gemeinsam zu einem großartigen

Endergebnis zu kommen. Wir freuen uns, dass Du es dir durchliest. Scrolle gemütlich umher und

vertreib dir die Zeit :).

Willst Du auch einen Beitrag leisten? - Easy going!

Schicke uns deinen Beitrag per Mail an einsteinzeit@outlook.com oder melde per Teams an diese

Adresse.

Schicke uns bis zum 22.03.2021 deinen Beitrag:

Leserbrief (mit Namen und Klasse)

Lehrerspruch (mit Namen und Klasse)

Witz (mit Namen und Klasse)

Lösung des Rätsels (mit Namen und Klasse)

AEG got Talent (siehe Seite 9)

Du willst bei uns teilnehmen? Schreibe uns eine Mail :).

Liebe Grüße

Euer Einsteinzeit-Team
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Unsere Schule als
Fairtrade School
Unser Weg zum
Fairtrade Zertifikat

Von Felicitas Tosic

BÖBLINGEN. Bestimmt könnt ihr euch

daran erinnern, dass es in den vergangenen

Schuljahren viele Projekttage zum Thema

Fairtrade gab. Auch im Unterricht hat

unsere Schule dieses Thema behandelt.

Hierzu gibt es jetzt Neuigkeiten: Unsere

Schule hat nach längerem ein Fairtrade

Zertifikat erhalten. Um mehr darüber zu

erfahren habe ich mich Digital mit Frau

Bogner unterhalten, welche ein Teil des

Fairtrade AK`s ist und von Anfang an

mitgeholfen hat das Zertifikat für unsere

Schule zu gewinnen.

Unter Anderem habe ich mich gefragt, wie

es überhaupt zu dem Gedanken kam

unserer Schule das Thema Fairtrade

näherzubringen. Dies geschah bereits

2018, als Herr Hollaus gemeinsam mit den

damaligen Schülersprechern das Projekt

„Fairtrade School“ vorgestellt hatte. Die

Aktion sollte vor allem für uns Schüler

sein, man wollte uns so den Gedanken an

eine faire Zukunft näherbringen. Es

entstand ein Fairtrade AK, welcher aus

Schüler*innen, Lehrer*innen und

Elternteilen bestand. Mit der Gründung

des AK war auch der erste Schritt gelegt,

um ein Fairtrade Zertifikat zu erhalten.

Anschließend wurde ein Fairtrade-

Kompass, also ein Leitfaden für unsere

Schule, erarbeitet. (Das ist ein

Schriftstück) Dieser leitet die Schule

praktisch an und zeigt auf, was als

Nächstes getan werden muss. Durch

diesen Kompass wurde mithilfe der

Unterschrift durch die Schulleitung die

Bewerbung schon losgeschickt.

Es folgten nun 2 Jahre, in denen viele

Projekte, beispielsweise: Fairtrade

Ostereiersuche, faire Obstbecher, faires

Frühstück, Fairtrade-Projekttag, Faires

Fußballturnier, faire

Schokoladenweihnachtsmänner, eine

Partnerschaft mit dem Böblinger

Weltladen und vieles mehr durchgeführt

wurden. Alle Aktionen mussten

dokumentiert und veröffentlicht werden.

Dies gehörte zu den Auflagen, welche

erfüllt werden mussten, um ein Zertifikat

zu erhalten.

Die Zertifizierung durch die Fairtrade

Organisation soll eine nachhaltige

Entwicklung und globales Lernern

unterstützen. Durch die offizielle

Auszeichnung einer sogenannten

„Fairtrade School“ sollen Schüler*innen

angeregt werden auch imAlltag

nachhaltiger zu leben und den Gedanken

an eine faire Zukunft mit in die eigenen

Haushalte tragen.

Nun da wir das Zertifikat erhalten haben

ist die Hauptaufgabe unserer Schule

weiterhin daran zu arbeiten fairen Handel

zu unterstützen. Dies soll sich so gut wie

möglich auf alle möglichen Bereiche

unserer Schule ausweiten. So gibt es

am Kiosk zum Beispiel faire Snacks

und im Lehrerzimmer wird fairer

Kaffee getrunken. Dabei ist die Hilfe

der Schülerschaft jederzeit

willkommen, denn das Zertifikat muss

man sich jedes Jahr aufs neue

„verdienen“. Schafft man es nicht wird

das Zertifikat aberkannt und der

Versuch eine Fairtrade Schule zu

werden, wäre an unserer Schule

gescheitert.

Gerade in Pandemie-Zeiten wollen wir

dies nicht vernachlässigen, da wir vor

allem jetzt Firmen unterstützen sollten,

welche eine schwere Zeit haben. Des

Weiteren sind uns gerade leider auch

keine Projekte möglich, da die

Pandemie es unmöglich macht

Gemeinschaftsaufgaben zu

organisieren. Trotzdem können wir uns

am AEG sicherlich auch, sobald dies

wieder möglich ist, auf großartige

Projekte des Fairtrade AK`s freuen.

Ein großes Dankeschön an Frau Bogner

für die angenehme Zusammenarbeit!

FTO
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„Ich wünsche mir viel mehr Flexibilität
im System“
Von Nehir Atas und Paul Sommer

Unsere Schulleiterin Frau Steiner im Interview, mit Fragen rund um
Homeschooling, Medienentwicklungspläne verbunden mit zu viel
Bürokratie und Chancen durch die Krise.
Aufgrund der aktuellen Situation war ein persönliches Interview leider
nicht möglich. Dennoch haben wir, die Schülerzeitung, Frau Steiner zu der
aktuellen Situation ein paar Fragen stellen können.

1. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie daran denken, dass die Schüler vielleicht
noch bis Ende Februar zuhause bleiben und online beschult werden?

Die Schülerinnen und Schüler (und auch das Lehrerkollegium) tun mir leid. Der digitale
Unterricht hat zum Teil zwar seinen Reiz und macht durchaus Sinn, ersetzt aber auf
keinen Fall den Präsenzunterricht bzw. den direkten Austausch miteinander. Einige
Dinge bleiben online auf der Strecke, die in der Schule einfach und unkompliziert geklärt
werden können. Zum Teil kommt man inhaltlich im digitalen Unterricht langsamer voran.
Auch die soziale Interaktion zwischen den Schülern*innen und zwischen Schüler*innen
und Lehrer*innen ist im Online-Unterricht sehr eingeschränkt. Man sieht sich nicht mehr
persönlich und das ist sehr schade. Die AEG-Gemeinschaft wird gerade sehr strapaziert
und auf die Probe gestellt.

2. Wie wurden Sie über die Schulschließungen informiert und inwiefern können sie diese
Maßnahmen nachvollziehen?

Angesichts der hohen Infektionszahlen kann ich die Maßnahmen nachvollziehen, denn
schließlich sind auch die Schulen Orte, wo sich der Virus weiterverbreiten kann. Meine
Informationsquellen sind zum einen die Medien (Fernsehen, Radio, Zeitung), zum
anderen werden die Schulen stets durch Schreiben des Kultusministeriums Baden-
Württemberg informiert.

3. Haben Sie schon weitergehende Informationen über eine frühere Öffnung der Schulen
entweder für die Abschlussklassen oder im “Wechselunterricht - Modell”?

Nein. Das Kultusministerium will hierzu noch informieren. Ich kann mir aber gut
vorstellen, dass nach den Faschingsferien der Unterricht in der J1 und J2
stufenweise wieder aufgebaut wird. Wann die übrigen Klassenstufen an die Schule
zurückkehren werden, ist auch noch nicht geklärt. Wir stellen uns derzeit auf
Wechselunterricht ein, also auf das Unterrichten von Klassenhälften im wöchentlichen
Wechsel.

4. Was halten Sie von dem Vorschlag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bzw.
Von unserer Kultusministerin Susanne Eisenmann? *Q1

Nicht viel. Ich würde aufgrund der hohen Infektionszahlen bzw. Inzidenzwerte die
Schulen konsequent bis zu den Faschingsferien geschlossen lassen und nicht zu früh
lockern. Nach den Faschingsferien sollte dann stufenweise der Präsenzunterricht wieder
aufgebaut werden mit dem Hauptaugenmerk auf der Kursstufe.
Anm. Der Red.: In Q1 wird der Vorschlag zur Öffnung der Schulen und Kitas am
01.02.2021 dargestellt.

5. Wissen Sie auch, wie es mit den Klassenarbeiten aussieht, die jetzt nicht geschrieben
wurden und jetzt von den Lehrern zusätzlich zur mündlichen Note im Online Unterricht
eine schriftliche Leistung bewertet werden muss?

Offiziell heißt es, dass ab einer Dauer von 4 Wochen Fernunterricht die Anzahl der
Klassenarbeiten im Kernfach reduziert werden kann. Das heißt, auch in diesem Schuljahr
kann mit weniger Klassenarbeiten eine Endnote gebildet werden (auch 3 oder 2 Arbeiten
sind noch aussagekräftig). Klassenarbeiten und Klausuren dürfen nur im
Präsenzunterricht geschrieben werden. Im Onlineunterricht können höchstens
schriftliche Hausaufgaben bewertet werden. Schriftliche Leistungserhebungen sind also
momentan nur bedingt möglich bzw. umsetzbar.

6. Im ersten Lockdown war der Online Unterricht aufgrund des schnellen
Handlungsbedarfes eher mit notdürftig ausgestatteten Schülern und Lehrern
möglich. Welche Dinge haben sich verändert im Vergleich zur ersten Phase zuhause?
(insbesondere bei der technischen Ausstattung und der Motivation zur Lernwilligkeit)

Inzwischen haben wir am AEG (und auch andere Schulen) durch das sog.
"Sofortprogramm" des Landes Baden-Württemberg iPad und Surface Laptops
zum Verleih an Schüler bekommen. Beim ersten Lockdown mussten die wenigen Laptops,
die es in einzelnen Klassenzimmern gab, abmontiert werden, um sie an Schülerinnen und
Schüler auszugeben. Leider haben Lehrkräfte nach wie vor keine Dienstlaptops (oder
Dienst Tablets), die in meinen Augen dringend notwendig und auch zeitgemäß
wären. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben daher auf eigene Faust ihr
privates Equipment aufgerüstet und sich digitales Wissen angeeignet.
Der Online-Unterricht ist im aktuellen Lockdown klarer geregelt: Es besteht
Anwesenheitspflicht zur Stundenplanzeit, das Einreichen und die Kontrolle von
Schüleraufgaben soll regelmäßig stattfinden und der Kontakt zwischen (Klassen-
)Lehrer*innen und Schüler*innen wurde verstärkt. Onlinestunden haben insgesamt
zugenommen. Die Plattformen MO 365 bzw. Teams leisten der Schule gute Dienste und
sind weitestgehend stabil. Durch die insgesamt straffere Organisation des Online-
Unterrichts gehen uns weniger Schüler verloren, was allerdings trotzdem noch
vorkommt.
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7.Im Zuge des Digitalpaktes sollten die Schulen mit besseren technischen Mitteln
ausgestattet werden, in Baden - Württemberg wurden hierfür aber bisher sehr wenig der
Mittel abgerufen worden. *Q2
Sehen Sie das Problem hier an der zu stark ausgeprägten Bürokratie
(Stichwort: Medienentwicklungsplan), oder sehen sie allgemein Probleme im (eventuell
unnötig erscheinenden) bürokratischen Aufwand?

Die schnelle digitale Weiterentwicklung der baden-württembergischen Schulen wird ganz
klar durch eine viel zu große Bürokratie ausgebremst. Der Medienentwicklungsplan, mit
dem sich am AEG hauptsächlich Herr Hollaus mit Unterstützung von Herrn Amanatidis
befasst hat, war zu umständlich und zu umfangreich angelegt. Ich wünsche mir viel
weniger Papier zwischen unterschiedlichen Bewilligungsstellen und viel mehr
Flexibilität im System. Auch muss den Schulen flächendeckend IT-Personal zur Seite
gestellt werden, welches Geräte installiert und regelmäßig wartet.

Anm. Der Red.: Q2 besagt: “Das Fördergeld aus dem sogenannten "Digitalpakt Schule",
der vor einem Jahr beschlossen wurde, ist bisher kaum genutzt worde. Das geht aus einer
Anfrage der FDP an die Bundesregierung hervor. Demnach sind von den insgesamt fünf
Milliarden Euro bis jetzt nur 15,7 Millionen an Schulen geflossen. Für weitere 242
Millionen Euro seien Anträge bewilligt worden. Kritiker bemängeln die hohen
bürokratischen Hürden für Schulen, die an Geld aus dem Digitalpakt kommen wollen.”.
Quelle: https://www.swr.de/swraktuell/schuldigitalisierungsgeld-100.html (Entnahme aus
dem Internet am 02.02.21; 12.01 Uhr)

8.Welche Chancen ergeben sich durch die Corona Krise für Schüler*innen/
Lehrer*innen/Eltern? Welche Nachteile sind Ihnen bewusst?

Der Nachteil liegt ganz eindeutig in der Entfremdung, die mit dem fehlenden
Präsenzunterricht einhergeht. Auch wird die Leistungsschere innerhalb der Schülerschaft
immer größer, weil schwächere oder bequemere Schüler im digitalen Unterricht weniger
gut erreicht werden können. Ich denke, sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen ist
durch die Coronakrise die Bedeutung des Präsenzunterrichts viel bewusster geworden.
Notgedrungen haben sich beide Seiten digital verbessert, viele mit großen, manche mit
kleinen Fortschritten. Die Lehrkräfte waren herausgefordert, Unterrichtsinhalte neu zu
transportieren, in der Regel um einiges kleinschrittiger. Eltern waren zu Hause stärker
als vor der Krise involviert in das schulische Lernen ihrer Kinder. Sicher auch keine
leichte Aufgabe.

8Ist es normal, dass Sie jeden Wochentag inklusive des Samstages an der Schule sind,
oder wurde dieser daraus folgende Stress aufgrund der aktuellen Situation erst durch
Corona herbeigeführt?

Schulleiterinnen und Schulleiter (und auch deren Stellvertreter) arbeiten
normalerweise viel und lang und sind täglich an der Schule, allerdings hat Corona die
Arbeitszeiten noch einmal verlängert. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten -
hoffentlich bald!

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit mit der EinsteinZeit!

!!!AUFRUF!!!
Hallo liebe Schüler*innen des Albert-Einstein-Gymnasiums,

Wir fordern euch heraus! Ergattert euch mit eurem Talent einen Platz in der
Einsteinzeit!

Ab der dritten Ausgabe des Schuljahres, wird es in unserer Schülerzeitung
eine Seite geben, auf der ihr eure Talente oder Rekordleistungen aus
jedem Bereich zeigen könnt. Ganz nach dem Motto “Guiness-World-
Records des AEGs" freuen wir uns über alles Rekordverdächtige. Nicht nur
die meisten Fußballtricks in 30 Sekunden oder der längste, ausgehaltene
Ton auf dem Saxophon, sondern auch z.B. die größte
Haargummisammlung oder der längste Kartoffelchip an unserer Schule
würden ihren Platz in der Rubrik “AEG`s got talent” finden. Natürlich stehen
bereits aufgestellte Rekorde ab der nächsten Ausgabe dann auch bereit,
überboten zu werden. Wenn ihr also meint, einen Rekord unter den
Schülern am AEG aufgestellt zu haben, oder jemanden zu kennen, der
das tut, dann meldet euch bis zum 22.03.2021 unter:
Einsteinzeit@outlook.com um euch so einen Platz in unserer Schülerzeitung
zu sichern. Damit wir auf Nummer sicher gehen können, schickt ihr uns
bitte ein Foto oder ein Video dazu, je nachdem, wie ihr euren Rekord
geschickt zeigen könnt.

Wir freuen uns auf eure Beiträge und Einsendungen

Eure Einsteinzeit.



Kommentar
In der jetzigen Situation, mit Lockdown
und Onlineunterricht bekommt man noch
stärker als vorher hauptsächlich die eigene
Situation mit. Auch offene Fragen gibt es
zur Zeit mehr als genug. Dem wirkt nun
jedoch effektiv ein Interview mit Frau
Steiner entgegen.
Festzustellen ist, dass sich die Meinung
von unserer Direktorin in vielen Punkten
mit der Meinung der Schüler deckt. Der
digitale Unterricht läuft erfahrungsgemäß
überraschend gut, allerdings gibt es von
mehreren Seiten noch ungelöste Probleme.
Die soziale Interaktion ist definitiv ein
Problem. Man lernt den Präsenzunterricht,
die Pausen mit Freunden und sogar den
Schulweg viel mehr zu schätzen. Viele
Schüler leiden stark unter den fehlenden
sozialen Interaktionen.
Der Wechselunterricht würde hier Abhilfe
schaffen, aber auch er birgt Gefahren.
Lehrer von anderen Schulen, an denen
2020 viel mit Wechselunterricht gearbeitet
wurde, berichten von verzögertem
Vorankommen, unterschiedlichen
Arbeitsgeschwindigkeiten und
organisatorischen Schwierigkeiten.
Organisatorische Schwierigkeiten gibt es
auch bei den Klassenarbeiten und
Klausuren. Die einen schaffen das Pensum,

das sie leisten müssen, kaum, den anderen
fehlen wichtige Noten, mit denen sie sich
hätten verbessern können.
Es gibt aber auch Vorteile. Wie Frau
Steiner bereits erwähnte, gibt es deutliche
Fortschritte bei der Digitalisierung.
Wissen, das jetzt wächst, kann auch später
im Präsenzunterricht angewendet werden.
Außerdem haben einige Schüler:innen vor,
mit Tablet oder Laptop weiterzuarbeiten.
Das spart zum einen Papier, zum anderen
ist es ein deutlicher Fortschritt, wenn jede:r
Schüler:in für sich selber entscheiden
kann, wie er oder sie organisiert und lernt.
Die Flexibilität und Individualität ist aber
nicht nur in diesem Punkt im
Onlineunterricht größer. Von
Sitzgelegenheiten bis vereinzelt sogar zu
den Zeiten, an denen Aufgaben gemacht
werden, können die Schüler:innen freier
für sich selbst entscheiden. Natürlich kann
die Unterschiedlichkeit des Lernens zu
Hause auch ein Problem und ein Nachteil
für einige sein. Aber auf der Basis, dass
alle die gleichen Möglichkeiten haben,
würde mehr Individualität im Unterricht
auch nach Corona nicht nur zu einem
digitalen, sondern auch zu einem
methodischen Fortschritt führen.
Bis dahin danken wir Frau Steiner für ihre
Bemühungen!(LFF.)

Einsteinzeit Ausgabe 2
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Period

Mona

Ich stehe auf und nehme meine Tabletten, streng nach Therapieplan. DerTherapieplan bestimmt, wann ich welche Tabletten nehme und wann ich ins
Krankenhaus zur nächsten Therapie gegen meine Krankheit gehe. Mukoviszidose

schränkt mein Leben brutal ein. Ich nehme jeden Tag, drei Mal täglich x-verschiedene
Tabletten zur die Befreiung der Atmenwege, um Infektionen vorzubeugen und Tabletten
die angeblich dabei helfen, dass was bei meiner Luge nicht funktioniert wieder funktional
zu machen. Ich frage mich mittlerweile nicht, ob es jemals eine Heilungsmöglichkeit
geben wird. Ich habe mich damit abgefunden das es für mich keinen Auweg in meinem
Leben geben wird, welches ja auch noch kürzer sein wird, weil die Krankheit meine
Lebenserwartung massiv einschränkt. Ich widme mich meinem Frühstück und nebenbei
schreibe ich mit Sam. Es ist jetzt fünf Tage her, dass ich ihn angeschrieben habe. Es fühlt
sich an, als ob es gestern gewesen wäre. So schnell vergehen die Tage, wenn man sich
auf etwas in seinem Leben freuen kann. Und ja mit etwas, meine ich jemanden. Und
dieser Jemand trägt den Namen Sam. Er ist sowas, wie die Sonne, die nach der Nacht
aufgeht und warm auf mich herab scheint. Er hat eine positive Aura, würden manche
Menschen sagen. Ich sage, er ist einfach sensibel. Und zack!?Schon wieder lächle ich.
Jedes Mal, wenn ich an ihn denke, passiert mir das. Ich denke an den Tag, der vor mir
steht. Es tut so gut den Morgen mal nicht als Last im Leben zu sehen, sondern sich
einfach gut zu fühlen. In letzter Zeit fühle ich mich so viel besser. Nicht körperlich.
Mental. Ja, tatsächlich weiß ich nicht, wann ich mich das letzte Mal so richtig gefreut
habe. Ich bin fertig mit dem Essen und gehe meine Aufgaben machen. Ja, ich muss auch
auf die Schule vorbereiten. Ein Aspekt, welchen ich schon zu gut kenne. Wie oft ich
wegen meiner Untersuchungen aus dem Krankenhaus heraus arbeiten musste. Ich
erinnere mich nicht gern zurück an meine Klinikaufhalte. Es war einfach nichts Schönes.
Wer mochte es schon im Krankenhaus zu sein? Aber zum Glück muss ich jetzt nicht
mehr drüber nachdenken. Oder bessergesagt, ich wollte mich nicht damit befassen.

Dieses Thema zog mich immer runter und das versuchte ich grad zu vermeiden. Ich
fühlte mich wohl, das erste Mal nach langer Zeit, weil sich jemand ernsthaft für mich
interessieren zu schien. Und das wollte ich mir von diesen Gedanken nicht verderben
lassen. Lieber konzentriere ich mich, so sehr ich es auch verabscheute, auf Mathematik.
Nachdem ich soweit meine Aufgaben fertiggestellt habe, setze ich mich auf den Balkon.
Er ist ganz oben in diesem Haushalt. Meine Wohnung war eine der Sachen, die ich
wirklich mag. Auch weil ich sie selbst eingerichtet habe. Es ist ein Rückzugsort.
Momentan fühlt es sich zwar wie ein goldener Käfig an, dennoch muss ich wohl oder
übel lernen mit meiner Situation auszukommen. Während ich also auf dem Balkon saß
und meine Acrylfarben bereitstellte, bekam ich einen Snap von Sam. Ja, wir standen in
ständigem Kontakt. Irgendwie machte es mich glücklich, wenn wir sprechen oder uns
schreiben. Und dabei ging es ja immer noch um belangloses. Fühlte es sich an wie eine
Flucht vor meiner Krankheit? Ja und Nein. Manchmal ja, manchmal dachte ich, er würde
mich helfen über das mit meiner Krankheit abzuschließen. Warum ich mich bei, oder in
Gesprächen mit ihm wohlfühlte? Weil er, versuchte mich, nicht über meine Krankheit zu
definieren. Wenn ich mit anderen Menschen redete, dann stand das immer zwischen uns
und bei, ihm war das anders. Dadurch das ich das schon amAnfang aus demWeg
geräumt hatte und er damit scheinbar klarkam, war es einfach ungezwungener. Selbst
wenn ich mit meiner eigenen Mutter sprach, war das Einzige, das ich je in ihren Augen
gesehen hatte, das Mitleid und die Angst. Sonst nichts.

Meine Eltern, definierten mich definitiv über die Krankheit. Ihr müsst wissen, meine
Eltern waren nicht normal. Sie waren beide Akademiker und hatten beide studiert und
hatten erwartet das ich das auch tun würde. Ich habe auch vor zu studieren. Bloß möchte
ich Kunst studieren und nicht Ärztin werden. Und das verstehen sie nicht. Wie auch? Sie
sind es nicht, denen die Ärzte damals die Diagnose zuerst mitgeteilt hatten und sie sind
es auch nicht, die ihr halbes Leben im Krankenhaus verbringen. Natürlich bin ich den
Ärzten dankbar für alles was sie für mich tun, aber glaubt mir ich wäre so froh, wenn ich
nie mehr ins Krankenhaus müsste. Aber was mich mehr trifft ist, das selbst meine
Freunde das als Erstes mit mir verbinden. Wenn sie mit mir sprechen gibt es Tabu-
Themen, etwas das mich verletzten konnte, dass sie nie ansprachen. Mit ihm, also Sam,
war das anders. 1312
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Bei ihm war es einfach ein Gespräch zwischen…Ja was waren wir eigentlich? Freunde?
Ich könnte schwören, dass da mehr war, als nur Freundschaft. Aber erst einmal waren wir
Fremde. Wir kannten uns ja nicht. Und genau das war der Grund. Er verurteilte mich
nicht. Das war das, was ich an ihm mochte. Gerade, als ich über ihn nachdachte, vibrierte
mein Handy. Ich würde meine Großmutter darauf verwetten, das Sam das war, der
irgendetwas Aufmunterndes schickte. Und richtig, er schickte gerade ein Bild von sich
während dem Online-Unterricht. Ich musste lachen. Er machte eine seltsame Grimasse.
So eine Aufmunterung zwischendurch tat gut. Ich widmete mich wieder dem Bild. Doch
vorher machte ich noch ein Bild von meiner Aussicht. Und dieses Bild schickte ich ihm.

Keine Stunde später, war mein Bild fertig. Ich hatte zwei Menschen in scheinbar,
verschiedenen Welten gezeichnet, welche nur durch einen seidenen Faden verbunden
waren. Eine nette Metapher für die Freundschaft zwischen mir und Sam. Ich hatte mit
einem Mal, wenn ich an ihn dachte ein dringendes Bedürfnis. Bisher hatten wir uns nur
geschrieben und ich fand es war Zeit mal einen Schritt weiter zu gehen. Ich wollte es
unbedingt riskieren. Was das falsch? War es zu früh? Vermutlich. Aber ich hatte keine
Zweifel, was ihn betraf. Ich wusste ganz genau, wenn es jemanden gab auf den ich
vertrauen konnte, dann war er das. Was mich da so sicher machte? Einfach der Fakt, dass
er beim Ersten Mal reagiert hatte, wie ich es mir in meinen kühnsten Träumen nicht
erträumt hatte. Er hatte genau das gemacht, was ich mir irgendwo doch erhofft hatte.

Das hatte ich einfach noch nie erlebt und ich wollte mehr davon. Ich wollte mehr
Momente, die riskant waren, aber hinterher wollte ich mir sicher sein, das es das wert
gewesen ist. Ich hatte noch nie ein echtes Risiko. Meine Eltern, hatten immer darauf
geachtet das ich kein Risiko hatte. Bloß nichts riskieren! Das war die Devise in meinem
Zuhause gewesen. Wie tödlich das ausgerechnet für meine soziale Lage an Schulen und
mit Freunden war, hatten sie nie verstanden. Für sie existierte in mir nur eines. Die
Krankheit. Aber jetzt, da konnte ich es einfach machen. Keiner würde mir im Weg
stehen. Es war meine eigene Entscheidung und egal wie es ausgehen würde, ich liebte
den Nervenkitzel jetzt schon. Aber wie fing man sowas an? Wie sagte man jemandem,
dass man ihn näher kennenlernen wollte? Jetzt nicht unbedingt treffen, da waren mir die
ganzen Geschichten von gefakter Persönlichkeit im Internet zu suspekt. Aber was war bei
einem kleinen Face-Time Gespräch schon dabei? Würde es zu plötzlich für ihn kommen?

Ich sollte dringend aufhören zu denken, das habe ich mein ganzes Leben getan, jetzt war
es Zeit zu handeln. Denn wer weiß wie lange es noch geht? Ich würde einfach Fragen.
Direkt. So war es raus und ich konnte mich vor ewigen Hin und Her retten. Oder ich
machte es einfach spontan. Ich lief in den Flur. Okay, ich sah nicht so gut aus.
Zuallererst, zog ich mich um, dann machte ich meine Haare ordentlich und trug nur
minimal Make-Up auf. Schließlich war ich zuhause. Dann war es nur noch ein kleiner
Klick. Und wie Neil Armstrong schon sagte: Das war ein kleiner Klick für die Welt. Aber
ein großer Klick für mich.

Sam

Ich gähne. Meine Augenlider fühlten sich schwer an. Dennoch tapse ich insBadezimmer und stand vorm Waschbecken und spritzte mir kaltes Wasser ins
Gesicht. Dann machte ich mir im Wohnzimmer etwas zu frühstücken.

Währenddessen sah ich mir ein YouTube Video an und hörte Musik. Ich dachte an Mona.
War das nicht ihr Lieblingssong? Sie hatte doch neulich in einer Nachricht erwähnt.
Doch, ich war mir sicher „Therefore i Am“ von Billie Eilish. Was sie wohl gerade macht?
Vermutlich auch Frühstücken. Oder vielleicht schläft sie auch noch? Ich weiß es nicht.
Ein Blick auf die Uhr verrät mir das es Zeit für mein Fernunterricht ist. Was habe ich
jetzt doch gleich? Ah, Wirtschaft, wie öde. Ich gehe in mein Zimmer und ziehe mich um.
Im Schlafanzug kann ich ja schlecht ein Meeting besuchen. Dann schalte ich mich in den
Online-Unterricht zu. Selbst der Lehrer wirkt leicht verschlafen und nicht wirklich
motiviert. Ich mache unauffällig ein Selfie von mir im Unterricht.(Ja, eigentlich illegal,
ber ich achte besonders darauf, dass man nichts sieht, Datenschutz und so….) Ich schicke
es Mona. Soll sie ruhig sehen was ich so mache. Dann will ich mein Handy zur Seite
legen, aber ich bekomme schon eine Antwort.
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Sie sendet ein Bild mit der Caption:

„Its a perfect morning fore some Painting. Enjoy!“

Ich muss unwirkürlich lächeln. Es ist schön zu hören, dass sie gute Laune hat. Schnell

werde ich jedoch aus meinen Gedanken gerissen. „Sam ich freue mich zwar zu sehen,

dass du gute Laune hast aber es scheint mir dass du etwas besseres zu tun hast, als

meinem Unterricht zu folgen.“, sagt mein Lehrer. Ups, er war also doch nicht so

verschlafen! Ich bringe das Meeting hinter mich und mache meine restlichen Aufgaben

fertig. Es ist eine Weile später als ich gerade was bei Mc Donalds zu Mittag bestellen will,

bekomme ich einen Anruf. Es ist Mona, die anruft. Wir haben noch nie telefoniert. Ich

weiß ja nicht Mal, ob sie echt ist. Aber soll ich ihr nicht vertrauen? Ich meine sie hat mir

gesagt das sie eine unheilbare Krankheit hat und das sollte mich doch beruhigen. Aber ich

bin trotzdem misstrauisch. Wer weiß, wer sich im Internet rumtreibt? Ich meine ich will ja

annehmen, doch ein klarer Teil in mir sträubt sich dagegen. Ich muss eine Entscheidung

treffen. Und ich hebe ab… Ich hebe ab, weil ich diesem Mädchen eine Chance geben

muss.
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How to organize Home-Schooling
Wie organisiere ich mein Online-Unterricht am besten? Was muss ich
besonders beachten und wie kann ich mir das Lernen von Zuhause
leichter machen? Mit diesen Techniken überlebt ihr den Schul-Alltag von
Zuhause.

1. Verschaffe dir einen Überblick über deinen Online-Unterricht TAG
Gehe dafür in deinen Kalender bei Teams und sehe dir genau an, wann du deine
Meetings hast. Anschließend verschaffst du dir einen Überblick über alle deine
Abgabetermine und Aufgaben, die zu erledigen sind. Schreibe dir am besten alles
auf ein Blatt Papier auf!

2. Sortieren
Nimm dir Textmarker oder Buntstifte und schreibe dir als Erstes mit einem Bleistift
alle Zeiten, die an diesem Tag wichtig sind. Beachte dabei Pausen und lege eine Zeit
fest, ab der du nicht mehr arbeitest. Dann wählst du für jede Zeit eine Farbe und
legst so fest, wann was zu machen ist. Dabei musst du vor allem beachten wann
deine Meetings sind.

3. Vorbereitung
Sorge dafür, dass du stressfrei in den nächsten Tag startest. Das bedeutet auch, dass
du abends deine Arbeitsmaterialien bereitlegst und dir deinen Arbeitsplan schreibst.
Wie das funktioniert erfährts du bei Punkt 1.

4. Dein Arbeitsplatz
Dein Arbeitsplatz, also dein Schreibtisch, sollte immer möglichst aufgeräumt sein.
Gerade abends solltest du dir die Zeit nehmen und ihn aufräumen. So kannst du am
Morgen direkt reinstarten.

5. Am Morgen
Starte den Tag mit einem leichten Frühstück, vielleicht etwas Müsli. Du solltest
keinen Hunger haben, bevor dein erstes Meeting beginnt.

6. Während des Meetings
Es ist sehr wichtig, dass du während des Meetings dein Handy nicht neben dir liegen
hast. Es stört dich, wegen der ständigen Benachrichtigungen und lenkt dich nur ab.
Ablenkung ist es auch während dem Meeting auf Teams mit anderen zu schreiben.
Fokussiere dich auf deinen Unterricht, nur so kannst du auch etwas mitnehmen und
lernen.

7. Pausen
Du solltest die Pausen, die zwischen deinen Meetings liegen unbedingt nutzen.
Gerade wenn du 90 Minuten lang in einem Call warst ist mein Ratschlag:
Aufstehen, strecken und Fenster aufmachen. Auch Essen und Trinken ist
wichtig. (Man kann sich auch Knabberzeug vorbereiten)

8. Checkliste
Es ist wichtig zu sehen was du geschafft hast. Hake nach und nach alle deine
Meetings und Aufgaben ab die du gemacht hast. Das kann man auch online
machen.

9. Stresse dich nicht
Online-Schooling ist anstrengend. Du schaffst nur was du schaffst! Das wissen
auch deine Lehrer. Setzte dich keinesfalls unter Druck und lerne nicht zu viel.
Im Home Office kann man oft keine Grenze zwischen Schule und Privatleben
ziehen. Deshalb: Wenn es dir zu viel wird, einfach nachmittags raus aus dem
Haus an die Frische Luft. Das wirkt Wunder. Versuche auch nicht am
Wochenende die ganze Zeit vor dem Bildschirm zu hängen. Das klingt hart aber
ist möglich. Waldspaziergang, Spieleabend mit der Familie oder Homeworkouts
vertreiben dir die Zeit. Hier möchte ich kurz ein Apell an die Lehrer geben. Bitte
fordern sie die Aufgaben nach Stundenplan ein.

10. AmAbend
Da du den ganzen Tag beschäftigt mit vor dem Computer sitzen warst ist es
sinnvoll abends deinen Rücken zu stärken. Mache einige Rückenübungen. Den
Link zu einemWorkout findest du hier:

https://youtube.com/watch?v=12pSXygAzwk

Ich hoffe diese Tipps waren hilfreich für dich. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

(FTO.)
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Im Schulalltag…
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Rätselseite

Hallo liebe Leser*innen,

Schlagt die Lehrer! Es kann doch nicht sein, dass Frau Petersen und Frau A.Popp, an die
wir hier mit ein Lob ausrichten, das Lösungswort “Back to school” der letzten Rätselseite
als einzige herausgefunden haben, oder?! Naja, seht es als Mo�va�on, und schickt uns
das Lösungswort dieser Ausgabe an Einsteinzeit@outlook.com . Die Buchstaben dafür
findet ihr entweder in Blau markiert oder in Klammern hinter den Auswahlmöglichkeiten
zur jeweiligen Aufgabe. Am Schluss erhaltet ihr das gefragte Wort.

Viel Spaß beim Lösen, Raten und Knobeln.

Euer Redak�onsteam

Zum Knobeln und um die Ecke denken:

1. Was fällt durch eine Fensterscheibe, ohne sie dabei zu zerstören?

Das _ _ _ _ _

2. Ich trinke, was ich selbst nicht besitze, besäße ich es jedoch, so würde ich es nicht
trinken. Wer bin ich?

Ein _ _ _ _ _ _

3. Ein Vater erlaubt seiner Tochter, sich ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Der
Betrag, den sie ausgeben darf, muss mit einer zwei beginnen muss mit zwei Stellen und
einem € Zeichen darstellbar sein. Wie viel Geld darf sie maximal ausgeben, um diese
Bedingungen zu erfüllen?

99€ (O) 512€ (C) 29€ (A) 2€ (N) 299€ (I)

All around Albert-Einstein-Gymnasium

4. Wie viele Schulleiter*innen gab es am AEG bisher?

2 (H) 4 (L) 6 (O) 9 (T) 13 (D)

5. Wie viel zahl man für eine Flasche Sprudel im Automaten?

50ct (U) 70ct (T) 80ct (H) 1€ (V) 1,20€ (R)

6. In welchem Jahr wurde das AEG gegründet?

1960 (E) 1973 (Z) 1986 (I) 1999 (L) 2007 (R)

7. Wer gewann im Schuljahr 2019/2020 den “goldenen Einstein”?

Anja Marcon (Z) die Deba�ng AG (E) Die gesamte Schulgemeinscha� (G)

Der Fairtrade AK (K) es steht noch kein Gewinner fest (A)

8. Welche Währung sollte innerhalb des AEG-Staates im Rahmen des Projekts “Schule
als Staat” 2019/2020 gelten, bevor das Event verschoben werden musste?

Gritcoin (O) Dollar (T) Steine (H) Bitcoin (K) Einsteine (F)

Wer fällt aus der Reihe?

9. Pale�e (J) Tiger (L) Gras (R) Birne (S) Schlange (E)

10. 164 (U) 4 (A) 368 (Ö) 96 (E) 82 (N)

11. Raffaello ® (M) Toffifee ® (S) Nutella ® (P) Hanuta ® (G) Kinder Bueno ®
(F)

Zahlen, Zahlen, Zahlen

12. 28 ≙ 14 16 ≙ 8 8≙4 20 ≙ 7 42≙ ?

16 (A) 13 (D) 34 (J) 14 (O) 21 (E)

Lösung: _ _ _ _ _ _ h _ _ _ _ _ _
5 8 2 6 11 3 4 12 9 1 10 7
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Online School Fails

Im Unterricht läu� ja bekanntlich so einiges schief, vor allem zu Homeschooling Zeiten,

deshalb haben wir euch hier unsere TOP 10 der Fails im Online-Unterricht:

1. Eine Person aus der Klasse löscht versehentlich (davon gehen wir zumindest mal
aus 12)Beiträge oder Dateien aus eurem Team, welche noch wich�g waren, nicht
runtergeladen wurden oder. Genauso stört es, wenn Dateien direkt in Teams bearbeitet,
und dadurch für alle verändert werden.
2. Während man in einer Konferenz ist, und gleichzei�g mit seinen Freunden schreibt
ver�ppt man sich und schickt so eine eher ungüns�ge Nachricht an einen Lehrer oder ins
Klassenteam. Besonders tolle Beispiele sind dann so Nachrichten wie: „Raffst du diese
****** Aufgabe?“
3. Während der Lehrer die Konferenz noch nicht betreten hat, spricht man mit seinen
Klassenkameraden über Privates und erwähnt dabei...

A) ...dass man gerade am Essen oder im Be� ist…

B) …dass man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, und wie man sich rausreden

wird…

C) …was man amWochenende plant….

D) …Kra�ausdrücke gegenüber seinen Freunden verwendet…

…und der Lehrer hat in den letzen Sekunden das Mee�ng betreten.

4. Versehentliches Hochladen von falschen Dateien (wie z.B. Spiegelselfies,
Screenshots von Instagram Profilen oder Babybildern um nur mal ein paar Beispiele zu
nennen) im Fachteam anstelle der bearbeiteten Aufgaben.
5. Beim Teilen des Bildschirms bemerkt man zu spät, dass noch ein Video auf Youtube
geöffnet und im Browser präsent ist. Das sorgt für herzha�e Lacher bereits am frühen
morgen und hinterlässt sicherlich einen bleibenden Eindruck bei den Fachlehrern 12.
6. Jeder kennt doch diese Klassenkameraden, die ihr Mikrofon beim Sprechen viel zu
nahe an den Mund halten und man so die ganze Stunde lang deren Schmatzen und
Atmen anhören darf, gerade in einer Arbeitsphase sehr angenehm.

Kleiner Tipp: Muted euch am Besten, wenn Ihr nix mehr sagen wollt.

7. Der Tipp von Nummer 6 führt auch schon zu Nummer 7 der Top 10 Online Fails:

Jeder kennt die Situa�on…Man hat als letzter gesprochen und mal wieder nicht daran

gedacht, sich zu Muten. Dies sind die Folgen:

- Alle bekommen mit, wie man mit dem*r besten Freund*in über das Handy eine
Sprachnachricht sendet.
- Die Mu�er kommt rein und schimp�, weil das Zimmer (mal wieder) total
unordentlich ist. Und das wissen jetzt natürlich auch alle.
- Alle stören sich daran, dass man bei sich grad eine Chipstüte aufgerissen und
gegessen hat.

8. Geschwister, Eltern oder Nachbarn, die genau dann durch die Wohnung trampeln,
staubsaugen oder ins Zimmer kommen, wenn man gerade dabei ist, sich am Unterricht
zu beteiligen und etwas zu sagen.

9. Ein unerwarteter Aufruf des Lehrers, man solle doch kurz die Kamera anschalten,
während man noch ziemlich müde vor dem Schreib�sch sitzt, oder seine Haare noch
nicht gekämmt hat.

10. Und zu guter Letzt die altbekannten Technikprobleme:

Das Mikrofon geht nicht.

Man wird aus der Konferenz geworfen.

Man hört nichts mehr.

Man sieht die Bildschirmpräsenta�on nicht.

Das Internet funk�oniert generell nicht.

(MAK;SLO.)
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Lehrerfragen
In unserer Rubrik “Lehrerfrage” stellen wir einigen unserer Lehrern lustige, interessante und manchmal auch freche
Fragen, die ihren Platz leider nur sehr selten im Unterricht finden. Diesmal dabei sind:

Frau Reimbold (RE - inf, M, ph); Herr Schönberger (SB - Geo, M); Frau Rayer (RA - E, S) und

Herr Klink (KLI - L, G)

Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?

RE: Ausschlafen, mit der Familie frühstücken und anschießend einen langen Spaziergang mit dem Hund machen.

Dann in die Sonne legen und ein gutes Buch lesen oder ein Hörbuch hören.

Nachmittags mit der Familie kochen und den Abend in aller Ruhe ausklingen lassen.

SB: La Dolce Vita – Cappuccino, Sonne und Wasser. (Gute) Musik noch dazu. Und natürlich Kiwi und das
Frauchen…

RA: Ausschlafen, rausgehen und Sport machen, ausgiebig frühstücken und mit lieben Menschen Zeit verbringen

KLI: Wenn jeder Tag gleich wäre, wäre das nicht perfekt! Angenehm finde ich, wenn ich erst etwas später Schule
habe. Dann kann ich den Tag ruhig angehen und freue mich auf hoffentlich ein paar angenehme Schulstunden mit
gut gelaunten und interessierten Schülerinnen und Schülern. Am Nachmittag sollte möglichst kein Unterricht
stattfinden und ich hätte genug Zeit, schöne Stunden vorzubereiten. An einem perfekten Tag gäbe es natürlich keine
Korrekturen. Stattdessen bliebe hoffentlich Zeit zum Sport (Laufen, Radfahren, Schwimmen) oder für Garten-
und Hausarbeit und zum Lesen. Den Abend würde ich dann gerne mit der Familie und/ oder Freunden verbringen:
Gemeinsam essen, spielen oder einen Film schauen. In den Ferien oder an Wochenenden sieht mein perfekter Tag
schon wieder anders aus

Was würden Sie niemals (wieder) essen wollen?

RE: Käfer oder Spinnen

SB: Meeresfrüchte. Furchtbar.

RA: -

KLI: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal etwas ganz Scheußliches essen musste oder gegessen habe.
Grundsätzlich bin ich da offen: Die Vorstellung, Regenwürmer essen zu müssen, finde ich allerdings nicht gerade
berauschend.

Sie haben einen Wunsch frei, was wünschen Sie sich?

RE: Dass die Pandemie bald vorbei ist und wir wieder „Normal“ leben können.

SB: Dass sich doch bitte endlich Corona verabschiedet und wir wieder ein normales Leben führen können.

RA: Ab und zu Gedanken lesen zu können.

KLI: Ich habe viele Wünsche für mich, für andere und für uns alle. Wenn ich genau einen Wunsch für mich frei
hätte, würde ich ihn mir aufbewahren, bis ich ihn dringend zum Überleben bräuchte. Ich würde mir dann wünschen,
dass diese Situation nicht so schnell eintritt.

Vegan leben: Könnten Sie sich das vorstellen?

RE: NEIN

SB: Niemals. Dann ist ja der meiste Käse auch tabu?! Da geht kein Tapas-Teller mehr…

RA: Eher vegetarisch

KLI: Ich versuche mich möglichst gesund zu ernähren und genieße gutes Essen sehr. Grundsätzlich finde ich die
Idee, sich im Interesse des Tierwohls möglichst vegan zu ernähren, gut. Auf jegliche tierischen Produkte zu
verzichten, also vegan zu leben, wäre für mich allerdings zu anstrengend. Milch, Käse und Eier sind mir fürs
Kochen und Essen kaum wegzudenken. Da würde sich so Vieles nur noch um alternative Nahrungsmittel drehen. Auf
Fleisch verzichte ich üblicherweise in der Fastenzeit vor Ostern und möglichst auch unter der Woche. Kurz gesagt:
vegetarisch leben ja, könnte ich mir vorstellen; vegan leben eher nicht.

2726
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Welches war Ihr Lieblingsfach zu Schülerzeiten, und welches ist es heute?

RE: Mathematik war es und ist es immer noch.

SB: Mathe. Und Geographie. Überraschung: Mathe und Geographie.

RA: Damals: Sport und (organische) Chemie, Heute: Englisch + Sport

KLI: Natürlich die Fächer, die ich heute unterrichte. Aber ich habe zeitweise unterschiedliche Lieblingsfächer
gehabt, das hing vom Thema oder den Lehrer/innen ab. Spontan fallen mir Erdkunde, Biologie, Französisch, Kunst
und auch Mathe ein.

Hatten Sie Vorsätze fürs neue Jahr, und wie läuft es damit bisher?

RE: Eigentlich nicht.

SB: Klar. Aber ultrageheim – sonst wird das eh nichts damit. Es läuft bescheiden…

RA: Bisher läuft es super.

KLI: Ich habe für das neue Jahr keine Vorsätze gefasst. Ich hoffe nur, dass wir uns noch in diesem Jahr wieder
unbefangen begegnen können und dass wir das auch nicht verlernt haben.

Wie lautet Ihr Lieblingszitat?

RE: Ein Mensch zu sein wird von Jahr zu Jahr komplizierter. Es ist Zeit ein Einhorn zu werden.

SB: Auf glaubt isch gschisse, gwies musch’s wisse.

RA: Antoine de Saint-Exupéry:,, Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar.''

KLI: Ich habe keines für alle Lebenslagen oder als dauerhaftes Motto. Als Lateinlehrer muss ich aber doch ein

lateinisches Zitat anbringen, das mir gut gefällt: „Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur“, es
stammt wohl von Sallust und bedeutet: Durch Eintracht, also wenn man zusammenhält, wachsen kleine Dinge, durch
Streit aber gehen die größten Dinge zugrunde. – Findet ihr nicht auch?

Was war die verrückteste Entschuldigung, die Sie bisher für fehlende Hausaufgaben gehört haben?

RE: Das Haustier hat sie gefressen.

SB: Ich gebe keine Hausaufgaben. Dann muss ich mir dazu keine schlechten Entschuldigungen anhören…

RA: ,,Wie? Schriftlich? ``

KLI: „Ich hab´ die Hausaufgaben vergessen.“ Diese Entschuldigung ist nicht nur die häufigste, sondern auch die
doofste. Aber eine verrückte, im Sinne einer originellen Entschuldigung, fällt mir spontan nicht ein.

Befürworten Sie Arbeiten am Tablet in der Schule?

RE: Jein, es hat Vor- und Nachteile. Ich nutze es mittlerweile auch.

SB: Nö. Bin auch mit Stift und Papier groß geworden – hat gut geklappt.

RA: Es ist eine sinnvolle Ergänzung zum normalen Untericht.

KLI: Ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Manche Schülerinnen und Schüler machen das bereits in meinem
Unterricht. Ein Tablet allein bietet allerdings keine Garantie für schulischen Erfolg

Welchen Tipp würden Sie uns Schülern fürs Leben geben?

RE: Mache wenn möglich deine Leidenschaft zu deinem Beruf.

SB: Genießt das Leben jeden Tag! Und nehmt euch und alles nicht zu ernst :)

RA: Seid immer aufrichtig! Bewegt euch viel! Seid nett zu euren Lehrern 

KLI: Oh, da gibt´s ja so viele! Ich will´s, wie Erich Kästner mal geschrieben hat, ausdrücken: Lasst euch die
Kindheit nicht austreiben! Seid nicht zu fleißig! (Bei diesem Ratschlag müssen die Faulen weghören!) und: Lacht
die Dummen nicht aus! Sie sind nicht aus freien Stücken dumm und nicht zu eurem Vergnügen. 2928
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