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… vom Eise befreit sind eure Kunstprojekte!
Dieser Spicker wird etwas ganz
Besonderes und ja: Daran ist
auch die Corona-Pandemie
„schuld“ - „danke Corona“
möchten wir in diesem Kontext
trotzdem nicht sagen. Oder
doch: Nämlich „Danke und
hallo!“ den neuen Redakteurinnen des Spickers! Wie kommt‘s,
fragst du dich? Über den Mood-

le-Kurs „Schülerorganisation“
haben sich Clara, Dana, Ellen,
Emilia und Mara gemeldet und
ihre ersten Versuche bei der
Schülerzeitung gewagt. Außerdem hat Frau Lenk superkreative Projekte von euch beigesteuert. Herr Müller hat seiner Klasse 9a im März einen
digitalen Projekttag ermöglicht.

Die Schüler*innen konnten das
Fotoprojekt von unserer Schulsozialarbeiterin, Frau Richter,
durchführen. Auch das findest
du in dieser Ausgabe. Du hast
auch Lust mitzuarbeiten? Dann
sag deinem Klasselehrer Bescheid! Oder schreib Herrn
Müller auf Moodle.
Eure Spicker-Redaktion

SEITE

Das Corona-Portrait
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Frau Lenk hat sich mit ihren
Klassen 7c und 7d der folgenden Frage gewidmet: Wie
würde die Corona-Pandemie
aussehen, wenn sie eine Person wäre? Wie würdest du

Ob die CoronaPandemie ein Monster
ist? Vielleicht eine
Medusa, wie sie Fabio
gezeichnet hat? Oder
was sagst du zu Helens

feuerbringendem
Drachen oder zu Femkes
Hai? Aber vielleicht
kommt die Pandemie
auch über uns wie ein
schwarzes Pferd (Maxim)
oder ein futuristisches
Insekt (Mathis).
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die Pandemie oder dieses
Virus darstellen? Wäre es
dann ein Monster? Oder ein
Mensch? Und… was hätte
wohl Albrecht Dürer dazu
gesagt? Wir jedenfalls fanden

die Ergebnisse der Schüler*innen aus der 7c und 7d
großartig und deswegen
kannst du hier eine Auswahl
unserer Favoriten sehen!
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Liliana würde am
liebsten vor der
Pandemie und
allen damit
verbundenen
Bestimmungen
wegrennen—
verständlich oder?
Bei Moritz ist die

Pandemie ein
Hauch, dem wir
nicht entkommen
können, genau so
wenig wie Carolins
verführerisch
wirkender junger
Frau.

Vor allem ist das Virus ein Virus: Es scheint unsere Welt zu verschlingen, so wie bei Emma. Und es ist zwar das eine Corona-Virus, aber
sind es nicht viele, wie in Millas Vision? Oder versuchen wir aussichtslos dem Virus zu entkommen, wie Idas einsamer Ruderer auf dem
Meer?
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Schnee?! Da war doch was!
Ja! Diesen Winter hat es geschneit. Falls du das schon
wieder vergessen hast, machen wir dir hier nochmal
kalte Gedanken. Es war auch
wieder Frau Lenk, die ihren

Ob klassischer
Schneemann , Olaf oder
Schneemann unter
Pandemiebedingungen,
wir finden es klasse!
Anna — Femke
Liliana — Julian
Theo — Rafael Joshua
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Klassen 7c und 7d den Auftrag gab, Schneeskulpturen zu
bauen. Sozusagen den klassischen Schneemann neuinterpretieren. Also wir sind begeistert und finden ja ganz

persönlich, das nix an ein
Schneesofa rankommt. Aber
Vorsicht: HämorrhoidenGefahr! :-D
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Auch allerhand
Schneetiere
tummelten sich
im Februar in
Dresdner
Vorgärten.
Lena
Bruno — Lotte
Isabell — Emma

Richtige Schneekunstobjekte gab es auch: Emilia Charlott hat es
mit ihrem schmelzenden Schneeherz sogar auf unsere Titelseite
geschafft. Millas Schneesofa ist—weil jenseits jeglicher Kategorie
und Konkurrenz—unsere Schneesiegerin. Aber keinen kalten
Popo bekommen!
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Wie erging es mir mit dem Homeschooling?
„Was auch
noch wichtig
ist: Dass du

die Pausen
einhältst!“

Hallo, ich heiße Mara und bin in
der 5b und ich musste wie viele
andere zuhause lernen und werde euch ein bisschen über meinen Tag berichten. Mein Schultag
ging wie normal um 8:00 Uhr los.
Meistens hatte ich 8:00 Uhr auch
gleich eine Videokonferenz. Ich
habe selber ein bisschen mit meiner Motivation zu kämpfen:
Wenn ich Videokonferenzen hatte, dann versuchte ich, immer
dabei zu sein. Aber wenn ich einen Termin hatte und ich nicht
konnte, dann schrieb ich dem
Lehrer oder der Lehrerin, dass
ich leider nicht mitmachen kann.
Was auch noch wichtig ist - was
du wirklich machen solltest! – ist,
dass du die Pausen einhältst.
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Sonst fehlt es dir an Kraft!
Manchmal (wenn ich keine Lust
auf Schule habe) wende ich einen
kleinen Trick an und den Trick,
den werde ich dir am Ende verraten. Nun haben wir Mittag und
ich esse etwas. Danach arbeite
ich noch bis 16:00 Uhr und mache noch Sport, damit ich locker
bin und bleibe.
Hier ist mein Trick für Motivation: Esst immer etwas Kleines,
wenn ihr keine Motivation habt,
vielleicht nicht immer Schokolade, ein Apfel ist auch lecker. Und
noch ein letzter Tipp: Versucht,
dass ihr an jeder Videokonferenz
mitmacht, denn dann wisst ihr,
ob ihr was vergessen habt zu beabeiten!
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ALLES STEHT KOPF
Fotoprojekt der Klasse 9a

Deine Realität.
Deine Perspektive.
Dein Fokus.

Unsere Schulsozialarbeiterin hatte die Idee zu diesem Projekt und Herr Müller hat mit seiner Klassen einen digitalen Projekttag veranstaltet. Die

derzeitige Lage verändert unseren Alltag, unseren
Blick, unsere Sicht auf die Dinge. Es gibt Dinge, die
uns guttun, anderes nervt. Die Lehrer*innen verlieren manchmal ebenso den Blick, wie die Schüler*innen. Da kann ein Perspektivwechsel unter
Anleitung für eine Klasse sehr sinnvoll sein. Und
übrigens: Das Fotoprojekt von Frau Richter läuft
noch!
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Drei Mal Homeschooling bitte!

Und schon wieder haben Frau
Lenk—vielen Dank an dieser
Stelle übrigens an Sie, dass sie
uns die Ergebnisse Ihrer tollen
Kunstprojekte zur Verfügung
gestellt haben! — und ihre
Schüler*innen Platz in dieser
Ausgabe.

Naa?! Hast

du dein
Zeitgefühl
noch im
Griff?“

Im künstlerischen Profil
der Klasse 8 gab es die
Aufgabe, drei Fotos zu
schießen, die symbolisch
für einen Tag im Lockdown
stehen. Was ist typisch an
einem
HomeschoolingTag?

Auf dieser Seite siehst du
zwei Fotos von Jessica, auf
der nächsten Seite sind
erst die Ergebnisse von
Viktoria und dann die Bilder von Dennis. Ennos
Drucker findest du auf der
letzten Seite.
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„Gleichzeitig Home-Officeing, Home-Schooling,
Home-Haushalting und Home-Bespaßungsclowning ergibt
Home-Nervenzusammenbruching.“
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„Traue keiner
Statistik, außer
Robin und
Anton aus der
10a haben sie
gefalscht.“

Datenmanipulation
im Unterricht

DIE STATISTIKFALSCHER DER 10A

In Mathematik haben sich die Klassen 10a und 10b Datenerhebungen angeschaut. Die
Schüler*innen hatten die Aufgabe, die Inzidenzwerte von Sachsen vom 3. bis 9. März in zwei
Diagrammen darzustellen. Diese sollten einen unterschiedlichen Eindruck vermitteln. Anton und
Robin haben digital gearbeitet und dabei besonders aussagekräftige Diagramme entworfen. Es
handelt sich tatsächlich um die gleichen Werte. Aber, indem sie Werte weglassen, die
Achseneinteilung verändern und mit Farben und Formen Signalwirkung erzielen, ändert sich die
Aussage des Diagramms!
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„Sollten Schüler*innen die Kamera in den
Videokonferenzen anmachen müssen?“
Das Lehrer-Schüler-Duell
Während der zweiten Schulschließung haben wir Lehrer*innen ein
neues Mittel an die Hand bekommen, euch, liebe Schüler*innen, auch
digital zu unterrichten: Die Videokonferenz via Microsoft Teams! Wie
ich finde, eine coole und schnelle Methode, um mit meinen Schüler*innen ins Gespräch zu kommen. Doch mich nervt es: 20 schwarze
Bildschirme! Deswegen argumentiere ich für
„Kamera an“ – Pflicht für alle!
Zuerst denke ich, dass es viele Mädchen (aber auch Jungen)
gibt, die es morgens nicht ungeschminkt oder zerknautscht
oder ohne gestylte Frisur vor die Kamera zieht. Im Ernst: Ich
bin manchmal auch erst halb 8 aufgestanden. Kaffee, Jogginghose, Pullover und dann ein freundliches Lächeln für euch.
Glaubt mir: Das könnt ihr auch. Zähneputzen wird nachgeholt.
Geruchskonferenzen gibt es noch nicht.
Aber was ich ganz besonders vermute, liegt doch auf der Hand: Die
Kamera ist aus, der Ton ebenso. Der Schüler ist eingeloggt, aber
hochwahrscheinlich wieder eingeschlafen. Frontalunterricht ist ja
bekanntlich, wenn alles schläft, nur einer spricht. Mit „cam on“ hab
ich euch besser unter Kontrolle, es ist ein Disziplinmittel für besseres
Lernen, was am Ende auch dir nützt!
Und bitte denkt mal über Folgendes nach: Du brauchst deine
Kamera nicht anmachen, aber der Lehrer muss? Das ist ziemlich unfair oder nicht? Zudem ist es echt langweilig in 20 blinkende Buchstaben zu sprechen. Jede*r sichtbare Schüler*in
macht mich zufriedener, weil ich sehe, von welchen dankbaren Ohren mein digitales Gequassel aufgenommen wird.
Aber okay, okay. Ich verstehe, dass ihr nicht die ganze
Zeit die Kamera anmachen möchtet. Ich hätte einen
Deal: Wenigstens dann, wenn ihr mit dem Lehrer
sprecht, macht ihr die Kamera an. Wie wäre das?

DER

SPICKER

AUSGABE

3

SEITE

Hier ist es wieder: Das legendäre Rede-Duell zwischen Lehrer und Schüler. Diesmal
wieder topaktuell. Natürlich ist der Lehrer Herr Müller für „Cam On“ und der Schüler
SX dagegen. Hinter SX verbirgt sich übrigens unser Redakteur Julian aus der 9a.
Bitte beachte, dass dies nicht zwingend unsere Meinung sein muss. Wir wollen dich mit
den Argumenten zum Nachdenken und Diskutieren anregen – gerne auch mit uns.

Seit dem zweiten Mal im Homeschooling kamen nun auch noch Videokonferenzen zu unseren Pflichten, welche einem die Zeit rauben. Zeit, in der eigentlich die etlichen Aufgaben erledigt werden müssten. Sozusagen werden
das Aufgaben neben dem Unterricht. Und als ob dies nicht genug wäre, fordern immer mehr Lehrer, dass die Schüler ihre Kamera einschalten sollen: Ich
bin dagegen!

Gerade das „Unwohlgefühl“ am Morgen spricht schon für
sich. Niemand sollte gezwungen werden sich zu zeigen,
wenn er sich nicht gut fühlt. Und das sollte für alle gelten:
Sowohl Schüler, als auch Lehrer! Eine Kamera allein ändert ja
keinen Menschen, so kann auch mit Kommunikation viel
erreicht werden. Höflich, rücksichtsvoll und freundlich kann
sich auch über das Mikrofon unterhalten werden.

Im Gegensatz zum Erzwingen der Cam gibt es bei Microsoft
eine Hand, mit der sich gemeldet werden kann. So können
Lehrer überprüfen, ob alle Schüler noch anwesend sind. Mit
diesem Mittel kommen Lehrer und Schüler aufeinander zu:
Der Schüler muss aufpassen und der Unterricht kann mit
guten Gewissen vom Lehrer durchgeführt werden.

Wie ich bereits oben erläutert habe, soll die Kamera-Pflicht
für niemanden bestehen. Ja, das wäre unfair, wenn diese
nur für Lehrer bestünde. Ich bin der Meinung, dass der Unterricht erst langweilig ist, wenn die Schüler nicht einbezogen werden. Ein interaktiver Unterricht macht diesen belebter. Aber natürlich ist es schön, wenn jemand die Kamera an
hat.

„Kamera beim Reden an“ wäre trotzdem noch ein großer Aufwand und auch
WLAN und co. machen das Einschalten oft schwer, sodass ein Teil des Unterrichts verpasst werden kann. Ich befürworte die Meldemethodik und das
Einbeziehen der Schüler in den Unterricht!
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Rezept-Idee: Hasen-Tartelettes
Zubereitung
Zutaten
Für 12 Stück
175 g kalte Butter
60 g Zucker
350 g Mehl
1 Eigelb
1 Becher Crème double
300 g Zartbitter-Schokolade
Mehl für die Arbeitsfläche
1 TL Puderzucker zum Bestäuben
Frischhaltefolie

1. Butter in Stückchen, Zucker, Mehl, Eigelb und 2
EL eiskaltes Wasser schnell mit den Knethaken des
Handrührgerätes zu einem glatten Teig verkneten.
Teig zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und ca.
20 Minuten ruhen lassen.
2. In der Zwischenzeit Crème double in einem kleinen Topf lauwarm erhitzen. Topf vom Herd ziehen.
Schokolade hacken und darin unter Rühren
schmelzen. Teig auf einer mit Mehl ausgestreuten
Arbeitsfläche ca. 2 mm dünn ausrollen. 12 Kreise
mit Wellenrand (à 8,5 cm Ø) ausstechen, in 12
gefettete Mulden eines Muffinbackbleches legen
und andrücken. Übrigen Teig wieder zusammen
kneten, erneut auf der bemehlten Arbeitsfläche
ca. 3 mm dünn ausrollen und 12 Kreise mit Wellenrand (à 6,5 cm Ø) ausstechen. daraus mittig je einen kleinen Hasenkopf ausstechen.
3. Schokoladen-Creme in die Teigmulden füllen,
Teigkreise darauflegen und Ränder mit dem Fingern leicht fest drücken. Im vorgeheizten Backofen
(E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C/ Gas: s. Hersteller)
ca. 20 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen
und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Tartelettes aus der Form stürzen und mit Puderzucker
bestäuben.

Frühlingskonfetti

„Kirschblütenblätter /
Recken sich zur
Frühlingssonne / Hummeln
schwirren um die Äste /
Verlieben sich in jede
Blüte / Konfettiweiß tanzt /
Schwerelos / Durch
urbanes Alltagsgrau /
Bedeckt den träumenden /
Asphalt!“
(Andreas Obster)

Bildnachweis: https://www.lecker.de/hasen-tartelettes-71189.html
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OSTERSUCHSEL
Im Wortgitter haben sich 15 Begriffe rund um den Frühling und
Ostern versteckt. Kannst du alle finden?
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Du kannst mehr.

...und nun wirklich das allerletzte:
Hier gibt es noch zwei
Beiträge. Das Modell
eines Hochofens hat
Isabelle aus der Klasse
10b gebaut — ja: Der
kann auch leuchten!
Außerdem das versprochene Bild von Ennos Drucker.

Hab „Frohe Ostern“, das wünscht dir
die Redaktion des Spickers!

