
Hallo liebe Schulgemeinde, 

ich möchte euch gern von meinen ersten Wochen zu Hause berichten. 

Zunächst einmal ist es mir eine Herzensangelegenheit vorweg zu schicken, dass ich dankbar 

bin für all die Helden da draußen, die derzeit weiter für uns alle arbeiten, die gerade jeden 

Tag Leben retten und erhalten, die uns täglich mit Essen und Trinken versorgen, uns die Post 

weiter bringen, uns mit Büchern auch zu Hause beliefern und die gesamtgesellschaftlich 

gesehen damit derzeit viel nützlichere Dinge tun als wir, die derzeit nur Schulaufgaben über 

unsere Rechner jagen können. DANKE! 

Ich liebe meine Arbeit, weil sie eben nicht nur eine Arbeit ist. Sie ist viel mehr: Beziehung zu 

Menschen, Begleitung von Menschen, Achtsamkeit für und mit Menschen, viel Lernen über 

sich selbst. Der kleinste Teil, zumindest für mich persönlich, ist die Vermittlung der 

Sachkompetenz. Viel wichtiger sind die „Zwischentöne“. Das Augenzwinkern, der kleine Spaß 

zwischendurch, die Vermittlung dessen, von etwas überzeugt zu sein und sich deshalb dafür 

zu interessieren und Wissen aneignen zu wollen, das nette Wort zwischendurch. Genau das 

können wir Lehrer derzeit nicht. Und das ist nicht die Arbeit, die ich sonst so liebe und schätze. 

Aber: ich wäre nicht ich, wenn ich nicht zu 100% optimistisch an die Sache gehen würde. So 

glaube ich, dass es uns gelingt, diese Wochen für persönliches Wachsen zu nutzen. Eben 

auch mal weitestgehend auf sich allein gestellt zu sein, neue Wege gehen zu müssen, sich 

einen neuen Alltag zurechtlegen zu müssen. Genau das tue ich derzeit. 

Im normalen Alltag bin ich eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Neben meinem Beruf treibe 

ich sehr viel Sport in verschiedensten Disziplinen, ich singe in einem Pop-Chor, ich übe 

ehrenamtliche Tätigkeiten aus, ich habe viele Freunde und Bekannte, einen Partner an 

meiner Seite, ich interessiere mich für Kultur, besuche Konzerte, gehe ins Theater oder ins LiWu. 

Einen Abend auf der Couch gibt es bei mir eigentlich nicht. Von jetzt auf gleich kann ich viele 

dieser geliebten Hobbies und Tätigkeiten nicht mehr ausführen. Es dauerte einige Tage, bis 

ich mich an das Zuhause bleiben gewöhnt hatte. 

Mittlerweile gelingt es mir immer besser, mich in dem neuen Alltag zurecht zu finden. Gegen 7 

Uhr stehe ich auf und frühstücke. Anschließend gönne ich mir 15 Minuten Yoga, um gut 

gedehnt und ganz bei mir in den Tag zu starten. Danach geht es mit einer Tasse 

dampfendem Kaffee erstmal an den PC. Täglich warten viele, viele E-Mails darauf, 

beantwortet zu werden. Manchmal verliere ich so langsam den Überblick dabei – es ist 

einfach zu viel an Informationen und Nachrichten. Bis etwa 12 Uhr widme ich mich den 

Unterrichtsvorbereitungen. Für uns als Lehrer ist es dabei schwierig einzuschätzen: was ist zu 

viel, was ist zu wenig? Immerhin müssen wir euch trotz Corona auf das irgendwann 

anstehende Abitur vorbereiten, gleichzeitig ist da ganz viel Verständnis, dass man jetzt 

eigentlich andere Dinge als Schule im Kopf hat. Ich versuche auch hier positiv zu bleiben und 

gehe fest davon aus, dass jeder derzeit sein bestes gibt um mit der Situation zurecht zu 

kommen. 

Etwas, was ich sehr schön finde ist, dass man aktuell viel Zeit hat, sich wirklich gesund zu 

ernähren. So wird Mittags natürlich frisch gekocht (was nicht heißt, dass ich nicht die 

geliebten Spaghetti Bolognese oder die große Schüssel Milchreis, serviert von unseren netten 

Hanse Menü Mitarbeitern vermisse) und auch Zeit zum Genießen gelassen. Dadurch dass 

man jedoch deutlich weniger aktiv ist, kann man nicht mehr ganz so viel essen wie zu 

Schulzeiten. 



Nach dem Mittag gibt es einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft, meist am Stadthafen 

entlang. Die frische Luft und Bewegung tut nach dem langen Sitzen wirklich gut. Ich 

beobachte gern die Angler, wie sie stundenlang und mit Engelsgeduld ihre Angelhaken 

auswerfen. Das ist eine Muße, die mir fehlt. Nicht umsonst sagt Herr Skopnik liebevoll 

„Hummel“ zu mir, also schwirre ich weiter und zwar zu einer erneuten Schreibtischsitzung. So 

langsam tut mir dabei dann auch der Rücken weh. Ich weiß schon, warum ich sonst 

eigentlich nie sitze… 

Gegen 15 Uhr fordert mein Hummelhintern dann endlich die lang 

ersehnte Bewegung. Jeden zweiten Tag jogge ich, ansonsten 

halte ich mich derzeit mit viel Eigengewichtstraining fit. Dieses wird 

mal auf dem Hof, mal auf der letzten freien Laufbahn Rostocks, 

mal zu Hause (die Nachbarn freuen sich sehr, wenn ich Burpees 

mache) absolviert. Gern nutze ich draußen dafür alles, was geht: 

Bänke, Zäune, Wiesen, kleinere Hindernisse. Wenn die Sonne 

dabei die Nase kitzelt und ein leichter Wind weht, fühle ich mich 

fast so glücklich wie sonst. Draußen sein ist einfach mein Ding. 

Ab 17 Uhr erwartet mich der Haushalt, der derzeit so sehr auf 

Vordermann gebracht ist wie nie. Durch das viele Daheim sein, 

fällt aber natürlich auch mehr Dreck an, den es nun zu beseitigen 

gilt. Gegen 18 Uhr beginnen die Vorbereitungen zum Abendbrot. Meist wird ein schöner Salat 

zusammen gerührt oder ein Smoothie produziert, damit die Energiespeicher wieder gut gefüllt 

werden, um am nächsten Tag neu durchstarten zu können. 

Niemals hätte ich gedacht, dass mein Tagesrhythmus einmal so sein könnte. Neben aller 

Bewegung vermisse ich am meisten die Menschen um mich herum, den täglichen Kontakt 

mit Kollegen, Schülern, Weggefährten. Unser Alltag gibt uns Sicherheit, einen festen Rahmen, 

den wir nun vorerst „verloren“ haben. Umso schöner wird es sein, wenn wir uns alles das, was 

wir jetzt so schmerzlich vermissen, Stück für Stück wieder holen. 

Bleibt gesund und macht das Beste aus der Situation! Vielleicht hilft uns die Lage jetzt, unseren 

Alltag besser zu schätzen zu wissen und dankbar dafür zu sein. Der einzuhaltende Abstand 

führt derzeit dazu, dass die Menschen doch innerlich näher zusammenrücken, aufeinander 

Acht geben, Bedürfnisse wahrnehmen, die sonst verdeckt werden vom Alltagsgeschehen. 

Und das ist am Ende doch auch irgendwie schön. 

Herzliche Grüße 

Tina Schenkel 

 


