
Challenge CORONA 11
HERAUS – FORDERUNGEN  in Zeiten des DRINNEN – SEINS

HEUTE : ZWISCHENERFOLG!

Eigentlich hatte ich mir das ständige Anschauen der CORONA – Spezial – Sendungen 
und der täglichen Infos des RKI´s abgewöhnt. Doch letzten Mittwoch saß ich dann 
doch gespannt vor dem Fernseher und wartete auf die Pressekonferenz mit den 
hoffentlich neuen guten Nachrichten! Endlich war es soweit und wir erfuhren von 
unserer Kanzlerin , es gäbe einen „zerbrechlichen ZWISCHENERFOLG“. Kleinere 
Lockerungen sind also in Sicht. Die Zahlen und Kurven  entwickeln sich ganz gut, weil 
wir ( fast) alle ordentlich und brav waren. „ZWISCHENERFOLG“ - das Wort kriege 
ich nicht mehr aus Kopf. Es erinnert mich irgendwie an „ZWISCHENZEUGNIS“. Wir 
bekamen also ein gemeinsames Zwischenzeugnis mit recht passablen Noten. Aber alles
zerbrechlich! Das heißt wenn wir uns nicht weiterhin an die Regeln halten, könnte es 
eine böse Retourkutsche geben und wir müssen eine Ehrenrunde drehen. Bloß das 
nicht! Da nehmen wir das Lernentwicklungsgespräch doch lieber ernst. Dass sich nicht
alle gleich leicht tun mit homeschooling, Masken tragen, Abstand halten oder gar 
Quarantäne ist klar. Wie in der Schule- viele Kinder ein Lehrplan. Das mit dem 
sinnvollen Differenzieren ist in der Schule wie bei CORONA so eine Sache. Erlaubt 
man den einen mehr, sind die anderen enttäuscht oder beleidigt. Also mit unserer 
„Schulleiterin und  den Lehrerinnen und Lehrern“ der Regierung möchte ich echt nicht
tauschen. Sie befürchten, so wie wir es auch manchmal tun, dass zu viel Freiheit........ 
Da fällt mir ein Whatsapp-Video ein, bei dem hunderte von Hühner alle auf einmal aus
dem Stall gelassen wurden und völlig verrückt gackernd und fliegend sich aus dem 
Staub machten, sich gegenseitig überrannten und verletzten. Darunter stand: 
„ NACH  CORONA“! Na danke, dann lieber langsam! Ich bin schon gespannt auf unser 
nächstes Zeugnis, es wird wohl 2020 nochmal ein  „ZWISCHENZEUGNIS“  geben, in 
diesem Jahr ist alles anders! Wir lernen, üben und leben für einen guten Abschluss !

D  -   Durchhalten !
A  -   Am Guten festhalten!
Z  -   Zwischenerfolg!
W -   Weiter dran bleiben!
I   -   Immer nach vorne schauen!
S  -    Schritt für Schritt!
C  -    Cappuccino zuhause!
H -    Home sweet home!
E -     Entwicklung positiv!
N -    Notendurchschnitt bislang gut!


