
Schmetterlinge aus den Kunstklassen
5b, 7a, 7b, 7c, 8b, 8c, 9b, 9c, 10b

Osterferien, Frühling, Sonnenschein… all diese Ereignisse tragen dazu bei, dass trotz der vielen
Beschränkungen etwas Veränderung, wenn auch nur im Kleinen, erfahren werden kann. So haben
sich die Schülerinnen und Schüler der Reischachschule Immendingen während der Osterferien
darauf gefreut, ab dem 19.04.2021 wieder in die Schule zu kommen. In dieser Vorfreude (Woche
12.04.-16.04.2021) wurden von den Kunstklassen 5-10 zahlreiche Schme�erlinge gestaltet, mit
denen sie sich auf einen „Flug“ in die Schule ab dem 19.04.2021 vorbereitet haben.
Der Schme�erling ist für diese außergewöhnliche Zeit der Beschränkung ein sehr passendes Tier.
Er muss sich auf demWeg von der Raupe zum Schme�erling verpuppen und eng in seinem Kokon
au�alten, um anschließend als Schme�erling, wenn die Zeit gekommen ist, losfliegen zu können.
Dieses Gefühl des Kokons ist ein sehr vertrautes in der Homeschooling-Zeit. Schule als den Ort, an
dem sich die Schülerinnen und Schüler en�alten können und ihre sozialen und fachlichen Stärken
ausbauen und präsen�eren können und die gebührende Anerkennung erfahren, ist
eingeschränkt. Dieser Raum sich zu en�alten fehlt uns allen schmerzlich.
Wich�g ist uns Schülerinnen und Schülern und Lehrkrä�en, dass die Gesellscha� dies
wahrnimmt.
Wir sind gerne bereit zu warten, denn in einem Kokon passiert auch viel Tolles, besonders auch
durch die Unterstützung der Eltern und Lehrkrä�e. Aber die Vorfreude, die Hoffnung und die
dringliche Notwendigkeit, das Schulgelände wieder selbstverständlich und barrierefrei betreten
zu dürfen, ist groß.
Und so warten wir gespannt darauf, wann der Tag kommt, an dem es „endlich wieder losgeht“
und die Schülerinnen und Schüler der Reischachschule aus ihren Kokons treten und an den Ort
zurückkehren, an dem sie ihre Freunde, Lehrkrä�e und die vertrauten Räume wiedersehen. Denn
so verschieden und schön die Schme�erlinge auf dem Bild sind, so notwendig ist es auch, dass
diese Schönheit gesehen und bestaunt werden kann.
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