
„Ich schick' Dir heid a strahlend's Lächeln“
Lehrer der Grundschule Arnstorf überraschen Schüler mit einem Corona-Durchhaltelied

Von Angelika Gabor

Arnstorf. „Wir haben alle gehofft,
dass am 20. April der normale Un-
terricht weitergeht, doch nun heißt
es weiter durchhalten und das Beste
aus der Corona-Krise machen“, be-
tont Konrektorin Alexandra Seiler.
Damit die Kinder spüren, dass ihre
Lehrerinnen und Lehrer trotzdem
an ihrer Seite sind und sie auf gar
keinem Fall vergessen sind, haben
die Lehrkräfte nun einen Corona-
Durchhaltesong aufgenommen und
dazu aus Fotokollagen einen Video-
clip an sie verschickt.

Auch an der Grundschule läuft
derzeit vieles über E-Mail und Mes-
sengerdienste. Der Wochenplan, die
Aufgaben, Lernanweisungen und
natürlich die Rückmeldungen erfol-
gen auf digitalem Weg. „Die drei
Wochen vor den Ferien ist es ganz
gut gelaufen, doch nun sind die
Schüler und Eltern ja doch schon
fast sechs Wochen ein großes Stück
weit auf sich gestellt. Deshalb ha-
ben wir Lehrer uns Gedanken ge-
macht, wie wir den Buben und
Mädchen einen Ansporn geben kön-
nen. Sie sollen wissen, dass die
Schulfamilie auch in dieser Krisen-
zeit zusammenhält“, sagt die stell-
vertretende Schulleiterin.

Zusammen mit Rektorin Margit
Jaeschke hat sie alle Klassen- und

Fachlehrer gebeten, ein Foto von
sich mit einem Wort zur Verfügung
zu stellen. Und auch Pfarrer Bern-
hard Saliter, Pfarrer Robert Schöne
und der Hausmeister steuerte je ein

Bild bei. Entstanden ist ein Kolla-
gen-Puzzel, das die Kinder zusam-
mensetzen können. Zudem wurden
die Bilder in einem Video festgehal-
ten. Fehlte also nur noch ein Song,

den Alexandra Seiler auf die Mel-
dodie von „Ich schenk Dir einen Re-
genbogen“ zum Corona-Durchhal-
te-Lied umdichtete.

Die Lehrer übten das Lied ein
und zum Einsingen haben sich die
Lehrer dann in der Aula getroffen.

Die Kinder sind keine
Einzelkämpfer
„Wir wollen den Kindern und El-

tern zeigen, dass sie keine Einzel-
kämpfer sind. Natürlich sind wir
Lehrkräfte tagtäglich präsent, be-
antworten Fragen über Telefon oder
WhatsApp-Gruppen. Die Hausauf-
gabenkontrolle funktioniert auch
auf digitalem Weg, oder ganz klas-
sisch per Brief“, berichtet Seiler
vom Homeschooling-Alltag an der
Grundschule. Gerade an der
Grundschule hätten die Kinder ei-
nen noch intensiveren Bezug zu ih-
ren Klassenlehrern, als an weiter-
führenden Schulen, da diese oft
mehr Zeit mit den Buben und Mäd-
chen verbringen, als ihre Eltern.
„Jeder Lehrer hat sich seinen eige-
nen Weg geschaffen, um mit den
Kindern zu kommunizieren, denn
wir wollen dass keiner unter das
Radar fällt.“ Besonders freut es die
Lehrer, wenn sie Videos von den
Kindern erhalten, die auf diesem
Weg Versuche vorführen, aus dem

Heimkalssenzimmer berichten oder
einfach nur Grüße schicken.

Viele Wege der
Kommunikation
Auch haben die Lehrer Konzepte

entwickelt, um Lernzielkontrollen
durchzuführen. Einer der Wege ist
die Kontrollbox. Einmal pro Woche
müssen die Eltern die Aufgaben, die
ihre Kinder in den unterschiedli-
chen Fächern erledigten, an der
Schule in eine zur „Prüfbox“ um-
funktionierte kommunale Wahlurne
stecken. Die Lehrkräfte holen sich
die verschlossenen Umschläge und
korrigieren diese, bis zur darauffol-
genden Woche. Wenn die neuen Auf-
gaben eingeworfen werden, können
die korrigierten Exemplare abge-
holt werden.

„Jeder von uns freut sich darauf,
wenn wir wieder zum normalen Un-
terricht zurückfinden können. Doch
bis es soweit ist, geben wir alle un-
ser Bestes, damit die Schülerinnen
und Schüler bestmögliche Lernbe-
dingungen haben. Wir hoffen nun,
dass wir mit dem Corona-Durch-
halte-Song ein bisserl Freude in die
Home-Classrooms schicken kön-
nen“, macht Alexandra Seiler deut-
lich.
Das Video und der Songtext unter
www.idowa.plus

Die gesamte Schulfamilie arbeitete an dem musikalischen-
Puzzle-Gruß: (jeweils von links oben nach rechts unten:
Rektorin Margit Jaeschke, Gertrud Gabor, Renate Stadler
und Teresa Eckl;

Konrektorin Alexandra Seiler, Maria Eckleder, Ingrid Wahl-
and, Laura Jungbauer;

Hausmeister Walter Kessler, Lena Edenhofer und Nicole Rupp.

Thomas Högl, Sonja Kast und Stefan Keidl;
Susanne Traunspurger, Siegrid Hartmann, Josefa Roithner,
Pfarrer Robert Schön, Elisabeth Bauer;

Religionslehrerin Karola Weiner und Pfarrer Bernhard Sali-
ter.
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