
Schuljahr neigt dem End´ sich zu, 

Virus ließ uns keine Ruh´, 

auf Gewohntes kaum Verlass, 

jeder Schritt ein Schulerlass. 

Neues gab es viel zu lernen, 

Altes galt es zu entfernen, 

uns im ganzen Land verband 

kleiner Baby-Elefant! 

 

Abstand halten, nicht berühren, 

nicht zum Singen zu verführen, 

Hände brav desinfizieren, 

Kampf den blöden Covid-Viren, 

Maske ins Gesicht gedrückt, 

unsereins hat´s kaum verzückt. 

 

Keine Spiele mit den Bällen 

wegen infektiöser Wellen, 

Wanderungen abgesagt, 

dass kein Keim sich übertragt, 

keinen Ausflug in die Stadt, 

Schwimmen, Radeln, nichts fand statt! 

 

Letztlich wurde schließlich doch, 

Viren gab´s zu viele noch, 

uns hat all das nicht behagt, 

Schulbesuch glatt abgesagt. 

In dem vielen G´sundheit-schützen 

galt für uns die Zeit zu nützen, 

Wissen mehren und verbreiten, 

Unterricht in Lockdown-Zeiten! 

 

Schoolfox uns´re Wunderkraft, 

auf dass jeder ganz viel schafft, 

all den Lehrstoff transformieren, 

ins Gehirn zu manövrieren, 

anfangs schien´s a bissl zäh, 

Distance-learning am PC! 

 

Eltern, Lehrer, Schülerkinder, 

alle lernten immer g´schwinder, 

cyberspacig neue Orte, 

Unterricht der neuen Sorte, 

Übung macht halt jeden g´scheiter, 

ja, es ging auch so was weiter! 

Schülerschar, so soll es sein, 

kniete sich ins Lernen rein, 

Kompetenzen fest erweitert, 

Distance-Klasse auch erheitert, 

stopften sich die Köpfe voll, 

Schülerleistung so ganz toll! 

 

Elterntag, dies sei erwähnt, 

hat sich weit hinaus gedehnt, 

Unterricht stets unterstützt, 

Lernerfolg ganz toll gestützt,  

nebenbei und mittendrin, 

scheint der Eltern halt ihr Sinn, 

Alltag meisterlich gecheckt, 

Dank und Lob bei uns dies weckt! 

 

Virus hin und Lockdown her, 

Datenaustausch und Transfer, 

endlich war´s dann doch so weit, 

Inzidenzenzahl bereit, 

all der Mühen Konsequenz 

Schule wieder in Präsenz! 

 

Als Erlass war auserkoren  

morgendliches Nasenbohren, 

SchülerInnen aufgedreht, 

Stäbchen rein und rausgedreht, 

leicht verzerrt manch Kindermiene, 

heut´ für uns schon längst Routine! 

 

Endlich ist nun klar bewiesen, 

Schule und dabei genießen, 

Fleiß und Arbeit aufzuteilen, 

heißt gemeinsam zu verweilen, 

Neugier, Eifer, Späße machen, 

Lernen und gemeinsam Lachen! 

 

Bleibt für uns die neue Lehre 

weiter geht die Schulkarriere, 

selbst wenn auf Distanz man muss, 

wichtig ist und bleibt der Schluss, 

Ende für das Sich-entfernen, 

Abstand halten, Schoolfox-lernen, 

hoffen auf und sind bereit 

herbstliche Gemeinsamkeit! (S.R.P. Mai 21) 


