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Kunst statt Krise! – Wir schreiben selbst – Special Edition

Was macht man, wenn man den Schüler*innen noch ganz viele Dinge beibringen will und plötzlich heißt es: 
Schule zu?!?

Wie es zu unserer Kreativitäts-Epidemie „Kunst statt Krise“ gekommen ist, war so überraschend wie das 
Funktionieren von Kreativität selbst. Ähnlich wie die Kreativität musste sich eine erste Idee über verschiedene 
Instanzen entwickeln, bis sie soweit war, unsere Schüler*innen zu infizieren, damit sie künstlerisch-kreativ 
mit der ungewohnten und auch beängstigenden Situation umgehen können.

Also, Schulschließung.
Aus Schulsicht kamen sofort drei Fragen auf, die die Schulgemeinschaft durch die ganze Zeit aus Kontakt-
beschränkungen, Home-Office, systemrelevanten Berufen, Kurzarbeit und vielen weiteren, zuvor undenkbaren 
Dingen beschäftigten:

- Wie erreichen wir unsere Schüler*innen weiterhin?
- Was und wie können sie lernen?
- Wie können wir sie unterstützen, mit dieser Situation umzugehen?

Eine Kunstlehrerin aus unserer Schule fand, dass sich ihre Klasse und auch ihr Leistungskurs Kunst 
unter dem Thema „Ästhetik des Hässlichen“ in einer Art künstlerischen Wettbewerb mit dem 
Virus beschäftigen sollten – denn hässlich sind das Virus und die Begleitumstände allemal. Aus dieser 
ersten Idee formulierte die Schulleitung einen Schülerbrief. Das funktioniert wie bei der Kreativität, ist eine 
Idee in der Welt, erhält sie häufig von unerwarteter Stelle einen Schub.

Bloß das Thema war noch „hässlich“, denn es mag eine „Ästhetik des Hässlichen“ geben, aber schon
damals war uns klar, dass uns Wochen, vielleicht Monate bevorstünden, die man auch ohne unser
Zutun später als hässlich bezeichnen würde und darum wollten wir unseren Blick auf die schönen
Seiten lenken, sozusagen „Kunst statt Krise“. Denn Kunst kann helfend und heilsam sein, besonders
in solchen Ausnahmesituationen.

So entwickelte sich die Idee der Kreativitäts-Epidemie unter dem Motto „Kunst statt Krise“. Einge-
leitet wurde die Aktion schließlich durch eine farbig gestaltete Einladung (siehe nächste Seite),
die den positiven Ansatz in der Sprache und durch die Bildsprache deutlich machen sollte. Viele Schüler*innen 
sind unserem Aufruf auf der Homepage gefolgt, sodass wir schlussendlich mehr als 50 interessante, witzige, 
aber auch nachdenkliche Beiträge erhalten haben.

Über diese große Beteiligung aus allen Jahrgängen unserer Schule waren wir sehr begeistert und so wollen 
wir diese Beiträge auch würdigen. An unserer Schule gibt es die Tradition, alle vier bis fünf Jahre ein Buch 
unter dem Titel „Wir schreiben selbst“ herauszugeben. Darin sind Texte von Schüler*innen und Lehrer*innen 
abgedruckt. Im letzten Band wurden diese Texte durch farbige Illustrationen von Schüler*innen aus den unter-
schiedlichen Kunstkursen ergänzt.

An diese Tradition soll die vorliegende Broschüre anknüpfen. Auch sie ist ein „Wir schreiben selbst“, 
allerdings eine Special Edition mit weißen Seiten zum Mitgestalten. Dazu später mehr.

Viel Spaß beim Sehen, Lesen, Mitreißen-Lassen und natürlich dem Selber-Gestalten.

Euer Kleiner Kulturrat, euer Großer Kulturrat, eure Kulturagentin und Ihre Schulleitung

Eine Kunstlehrerin aus unserer Schule fand, dass sich ihre Klasse und auch ihr Leistungskurs Kunst 
unter dem Thema „Ästhetik des Hässlichen“ in einer Art künstlerischen Wettbewerb mit dem 
Virus beschäftigen sollten – denn hässlich sind das Virus und die Begleitumstände allemal. Aus dieser 
ersten Idee formulierte die Schulleitung einen Schülerbrief. Das funktioniert wie bei der Kreativität, ist eine 
Idee in der Welt, erhält sie häufig von unerwarteter Stelle einen Schub.

Bloß das Thema war noch „hässlich“, denn es mag eine 
damals war uns klar, dass uns Wochen, vielleicht Monate bevorstünden, die man auch ohne unser
Zutun später als hässlich bezeichnen würde und darum wollten wir unseren Blick auf die schönen
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Der Viruskönig

Wer sitzt so lang im Haus und Garten?
Es sind die Eltern mit ihrem Knaben.
Das Kind fragt den Vater, wo die Masken sind.
Der Vater meint, sie sind im schulischen Spint.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? –
Siehst, Vater, du die Nachrichten nicht?
Die Schulen sind zu, wir haben ein Problem!
Mein Sohn, so hab ich es noch gar nicht gesehen!
Du liebes Kind, komm, wir fahren mit der Bahn!
Papa, du hast ja gar keinen Plan.
In der Bahn herrscht doch Maskenpflicht.
Wir besitzen doch die Masken nicht!
Mein Kind, mein Kind, und hörest du nicht?
Was der Politiker uns leise verspricht.
Alles ist offen, wir sind wieder frei!
Ach Vater, das ist nur Rumlaberei.
Braucht man bei Markt und Kasse,
überhaupt noch eine Maske?
Ach Vater, ach Vater, du verstehst es nicht.
Die Welt, die Menschheit verändert sich.
Das Virus hat die Menschen voll in der Hand.
Nicht nur in diesem schönen Land.
Die Menschen werden es bald verstehen.
Die Menschen werden für ihre Fehler grade stehen.
Doch bald, doch bald, dann ist es soweit.
Dann ist die Menschheit für den Kampf bereit!
Wir werden es schaffen, mit Mühe und Not.
Die Menschen leben, aber das Virus ist tot!

(Juni 2020)

Alexander, 7. Jahrgang -
frei nach Johann Wolfgang von Goethe
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Anna-Seghers-Schule in Berlin,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesem Jahr hätte es einiges zu feiern gegeben, z.B. den 120. Geburtstag von Anna Seghers 
oder 25 Jahre Anna-Seghers-Schule. Das klappt nun alles aufgrund der Pandemie leider nicht. 
Was kann man tun? Meine Empfehlungen: 

a) lesen, nicht nur Anna Seghers, sondern alles, was euch hilft, die Welt, so wie sie ist, 
zu verstehen. 
Und b) schreiben: führt ein Tagebuch, notiert eure Gedanken und Gefühle oder drückt 
euch künstlerisch aus.

In diesem Sinne wünsche ich der Schule und allen Beteiligten Geduld und Durchhaltevermögen. 
Es kommen wieder bessere Zeiten!

Herzliche Grüße

Hans-Willi Ohl, 
Vorsitzender der Anna-Seghers-Gesellschaft

Liebe Schülerinnen und Schüler der Anna-Seghers-Schule in Berlin,

in diesem Jahr hätte es einiges zu feiern gegeben, z.B. den 120. Geburtstag von Anna Seghers 
oder 25 Jahre Anna-Seghers-Schule. Das klappt nun alles aufgrund der Pandemie leider nicht. 

In diesem Sinne wünsche ich der Schule und allen Beteiligten Geduld und Durchhaltevermögen. 
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Vorherige Seite: 
Der Originalaufruf vom März 2020
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Amelie, 2. Jahrgang

Maya-Emilya, 4. Jahrgang
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Josefine, 2. Jahrgang

Julia, 12. Jahrgang
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Julia, 12. Jahrgang
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Tim, 4. Jahrgang
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Amelie, 2. Jahrgang

Karl, 4. Jahrgang
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Amelie, 2. Jahrgang
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Karl, 4. Jahrgang
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Simon, 4. Jahrgang „Homeoffice“ 
Luis, 2. Jahrgang
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Simon, 4. Jahrgang
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Ronja, 12. Jahrgang

Noah, 12. Jahrgang
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Noah, 12. Jahrgang
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Loreley, 1. Jahrgang

Jeremy, 4. Jahrgang
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„Kreative Stein-Schlange”,  
entstanden innerhalb der Notbetreuung
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Luca, 4. Jahrgang

Chantal, 12. Jahrgang
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Fabian, 7. Jahrgang
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Melina, 12. Jahrgang

Michel, 3. Jahrgang

 
 
Wie ich mich fühle:  

 
Ich vermisse die Schule sehr. Ohne die Lehrer, die die Klasse 3c unterrichten, 
macht es nicht mehr so richtig Spaß. Man sieht seine Freunde nicht mehr.  
Alles wegen dem Sch… Coronavirus ( Covid 19 )!  
 
Mir fehlt mein Sport, man kann immer nur dasselbe machen. Man sitzt viel 
mehr vor dem Fernseher. Ich hoffe, dass die Schule bald wieder losgeht . Wer 
redet noch von Influenza, welche im Käsehaus aushing? Die Menschen, die 
andere Krankheiten haben, um die wird sich gar nicht mehr so richtig 
gekümmert. In den Nachrichten gibt es auch nur ein Thema und das heißt 
Corona. 
Wer redet noch von Plastik Müll?  
In unserer Freistunde (immer montags – 5.Stunde) wurde immer überlegt wie 
wir Plastik Müll vermeiden.  
Warum kaufen die Leute so viel Klopapier? Und stehen dafür auch noch an. Das 
finde ich bekloppt. 
Alle Fußballplätze und Spielplätze sind mit ROT-WEISSEM Flatterband 
abgesperrt. Man kann nur Fahrrad fahren und laufen gehen. 
   
 
 
Michel Nippold   
Klasse 3c     
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Kunst statt Krise! Deine Seiten …

Besonders ist, dass das Schulmotto „Gemeinsam statt einsam“ immer wieder täglich neu gelebt wird. 
Besonders ist auch die künstlerische und kulturelle Ausrichtung der Anna-Seghers-Schule. So nimmt 
unsere Schule seit 2011 am Kulturagentenprogramm teil und ist seit 2016 als Referenzschule im Landes-
programm Kulturagenten für kreative Schulen Berlin aktiv. In diesem Rahmen sind viele kleinere und einige 
größere künstlerische Projekte realisiert worden. Man denke an die Kulturwoche „Licht-Blick-Spiele“, die 
kulturellen Gemeinschaftstage „Über den Tellerrand schauen“, den Film „Eine wie keine – das ist unsere 
GemeinschaftsschulCOOLtur“ oder auch das Musical „Ich heb‘ ab“. Besonders soll auch diese Broschüre werden.

Am 8. Dezember 2020 jährt sich der Namenstag unserer Schule und besonders ist, dass wir seit jeher bemüht 
sind, dem Namen, diesem Namen, dem der Schriftstellerin Anna Seghers gerecht zu werden. Was aber macht 
unsere Schule für dich besonders? Ist es das Motto? Sind es einzelne Lehrer*innen? Ist es ein Raum oder sind 
es deine Mitschüler*innen, deine Freunde? Wie hat sich die Anna-Seghers-Schule in der Schulschließungszeit 
geschlagen? Ist die Anna-Seghers-Schule „eine Schule“, „meine Schule“ oder gar einfach „meine Anna“?

Besonders sind auch die weißen Seiten in dieser Broschüre. Diese sind deine Seiten, gestalte sie, 
beschreibe sie mit deinen Gedanken und Ideen. Gib deinen Wünschen einen lyrischen Ausdruck, schreibe ein 
Gedicht, zeichne, was dir besonders gefällt, male, was dir nicht so gefällt. Erzähle eine besondere Geschichte, 
die du in der Schule erlebt hast. Nur gemeinsam können wir jeden Schultag neu gestalten und unserer Schule 
das Besondere erhalten.

Kunst statt Krise! Deine Seiten …

Besonders ist, dass das Schulmotto „Gemeinsam statt einsam“ immer wieder täglich neu gelebt wird. 
Besonders ist auch die künstlerische und kulturelle Ausrichtung der Anna-Seghers-Schule. So nimmt 
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programm Kulturagenten für kreative Schulen Berlin aktiv. In diesem Rahmen sind viele kleinere und einige 
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DEINE SEITEN!
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Inola, 13. Jahrgang
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Marlon und Nico, 2. Jahrgang Isaak Ole Janik, 4. Jahrgang
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Noel, 4. Jahrgang

Taavi, 3. Jahrgang
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Was für eine komische Zeit?

                                

Es  sind  jetzt  bereits  4  Wochen  ohne  Schule  vergangen  und  das

Osterfest  war  in  diesem  Jahr  auch  eigenartig:  ich  habe  zwar  ein

Zwergkaninchen,  aber  wo  waren  meine  Großeltern?  Das

Ostereiersuchen war viel zu kurz draußen, trotz des sonnigen Wetters.

Zuerst fand ich es ohne Schule ganz gut: mehr spielen, aber nachdem

alle Spielplätze schlossen und kein Freund mehr da war … 

Allein  Fußball,  allein  Computerspiele,  allein  im  Garten  spielen,  keine
Schwimm-AG  mehr  …  ich  vermisse  meine  Klassen-  und
Sportkameraden sehr!!!

      

                                                                                   Louis Göbel, Kl. 4d

Joyleen, 5. Jahrgang

Cahyo, 4. Jahrgang
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Joyleen, 5. Jahrgang

Lukas, 1. Jahrgang
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Der Maskenkönig

Wer läuft so früh durch Stadt und Gassen?
Es ist ein Schüler, der will den Bus nicht verpassen.
Er hält die Maske fest in der Hand,
denn Maskenpflicht steht leuchtend an der Wand.

Mein Schüler, was birgst du so bang dein Gesicht?
Sieht man denn das Maskenpflichtschild nicht?
Der Maskenkönig mit Seif‘ und Kron,
hat alles für unsere Desinfektion.

Du liebes Kind, komm geh mit mir,
halte Abstand, bleib fern von mir.
Komm mir bloß nicht zu nah,
die Abstandsregel ist nun mal da.

Hallo mein Vater, ich bin nun zurück,
die Schule war schön, welch ein Glück.
Wir haben uns heute endlich wieder gesehen,
wir hoffen, es kann so weiter gehen.

Mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht,
Was die Frau im Fernseher spricht?
Mein Sohn, mein Sohn, das ist mir bekannt,
viele Kranke in Stadt und im Land.

Dem Vater wird angst und bange,
die Situation dauert schon so lange
Es ist eben eine Frage der Zeit,
bis vorbei ist für alle das Leid.

Erik, 7. Jahrgang  -
frei nach Johann Wolfgang von Goethe

Nico, 2. Jahrgang



-50- -51-

Levi, 4. Jahrgang

Kyan, 4. Jahrgang
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Marlon, 2. Jahrgang

Luca, 4. Jahrgang
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Ronja, 3. Jahrgang

Marla, 2. Jahrgang
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Josie, 7. Jahrgang

Julia, 4. Jahrgang
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Amelie, 2. Jahrgang

Maximus Gabriel, 4. Jahrgang
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Neele und Curtis, 4. Jahrgang
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Arjan, 4. Jahrgang
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