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Zum Schreibwettbewerb für ViertklässlerInnen 
„Schreibe uns deine Geschichte über die Corona-Zeit“ 

 
 

Liebe Lehrkräfte der Wormser Grundschulen, 
 

die Wormser Koordinationsstelle von „Demokratie Leben“ (siehe DL-Flyer und URL unten) 
kam vor einigen Tagen auf mich zu mit der Idee, einen Schreibwettbewerb für SchülerInnen 
zu organisieren. Dieser soll die Kinder einladen, über ihre Erlebnisse und Erfahrungen 
während der Corona-Zeit zu schreiben. 

Zusammen mit der Alisa-Stiftung-Worms habe ich mich dran gemacht, dieses Projekt 
umzusetzen. Selbst war ich 40 Jahre im hessischen Schuldienst als Grund- u. 
Hauptschullehrer und Schulleiter tätig und kann mir ihre derzeitige Belastung lebhaft 
vorstellen. 

Sie alle durchleben seit Mitte März eine außergewöhnliche Zeit. Wegen der Corona-Krise 
dürfen Ihre Schulkinder wochenlang nicht mehr den Unterricht besuchen. Stattdessen 
versuchen Sie das Lernen Zuhause zu organisieren. Dies bedeutet für Sie teilweise völlig 
neue Lernwege zu entwerfen und zu organisieren. Der persönliche Kontakt zu Ihren 
Schülern, ist, wenn überhaupt, auf virtuelle Kanäle beschränkt. Die Frage nach der 
Effektivität dieser Bemühungen stellt sich ständig. Manche Kinder samt Familien gingen den 
Schulen regelrecht verloren. 

Jetzt kommen die Kinder sukzessive in die Grundschule zurück im Schichtbetrieb um die 
Hygienepläne einzuhalten und mit großem organisatorischen Aufwand. Ab 18. Mai sollen die 
dritten Klassen folgen.  
Wenn Sie selbst Kinder haben, haben Sie auch die andere Seite hautnah kennengelernt. Die 
familiäre Situation - ob lernen Zuhause oder Freizeit - bedeutet für Eltern und vor allem für 
die Kinder eine starke Herausforderung. 

Ganz nach dem Motto von Celestine Freinet „Den Kindern das Wort geben“ möchten wir in 
dieser Situation Kindern eine Möglichkeit geben, zu schildern, wie sie selbst all das erleben.  

Aus mehreren Gründen haben wir die Kinder der vierten Klassen als Zielgruppe für den 
Schreibwettbewerb ausgewählt: Sie kehren als erste in die GS zurück, sie dürften schon in 
der Lage sein, einfache eigene Texte zu verfassen und wir können Kinder aus allen Schichten 
ansprechen. 

Wir hoffen, dass keine zu starke Extra-Belastung damit verbunden ist, wenn wir Sie bitten, 
uns bei der Durchführung des Schreibwettbewerbs zu unterstützen. Sie können den Kindern 
Flyer und Formblatt für das Schreiben über die Corona-Zeit austeilen, erklären und als Teil 
der Aufgaben im Unterricht oder Zuhause anbieten. Sehr hilfreich wäre, wenn Sie die 
Schülerarbeiten wieder einsammeln könnten. So könnte ihre Schule alle Beiträge zusammen 

an uns zurückgeben. Wir holen die Pakete auch ab.  
 

Mit besten Dank im Voraus und herzlichen kollegialen Grüßen 

Bertram Schmitt 
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