Lampros A., 1. Kantonsschule
Nenne mir doch ein positives Erlebnis aus diesem Schuljahr.
Ich konnte neue Freundschaften schliessen. Es war wie ein Neuanfang, so wie damals in der
Primarschule. Ich gehe gerne an die Kantonsschule Zug.
Nenne ein Erlebnis, das dir eher negativ in Erinnerung bleiben wird.
Eigentlich gab es nichts, das mich sehr enttäuscht hat, ausser vielleicht ein paar Noten, aber
sonst nichts.
Was machst du nun in den Sommerferien?
Wir fliegen nach Griechenland, wo ich insgesamt fünf Wochen verbringen werde. Wir
werden Wasserski fahren, in den schönen Meeren von Korfu schwimmen und das
griechische Essen geniessen. Dazwischen gehe in ein Hockeylager in Engelberg. Dort können
wir bereits auf dem Eis trainieren.
Was möchtest du künftigen Kantischülerinnen und Kantischülern mit auf den Weg geben?
Geht hin, ohne euch grosse Sorgen zu machen. Mega cool ist, in der Stadt essen gehen zu
können!

Aram K., 3. Kantonsschule
Lieber Aram, das Jahr an der Kantonsschule geht bald zu Ende. Wie würdest du dein Jahr
in Menzingen bilanzieren?
Es war ein aussergewöhnliches Jahr wegen dieser Coronavirus-Krise. Das erste Semester war
wie gewohnt, aber ab dem zweiten hatten wir Home-Schooling, was für alle neu war.

Nun geht es für die letzten zwei Wochen vor den Sommerferien zurück in den
Präsenzunterricht. Wie denkst du darüber?
Ich freue mich wieder, in die Schule zu gehen, wie die meisten anderen. Ich verstehe aber
nicht, warum wir nicht schon vor einem Monat wieder in die Schule gehen durften, als die
Situation ungefähr gleich war. Es wird ein bisschen Zeit brauchen, bis ich mich wieder an die
Schule gewöhnt habe.
Präsenzunterricht im ersten halben Jahr, Home-Schooling im zweiten Semester. Wie
würdest du den persönlichen Lerneffekt der beiden Unterrichtsformen beschreiben?
Ich finde, man lernt mehr, wenn ein Lehrer vorne steht und alles erklärt. Beim HomeSchooling muss man viel selbstständiger sein, was auch besser sein kann. Home-Schooling
ist die einfachere Unterrichtsform, aber weniger effizient.
Welche schulischen Ziele verfolgst du fürs Schuljahr 2020/21?
Mein Ziel ist es, mich mehr auf die Schule zu konzentrieren und weniger auf die Freizeit, von
der ich in den letzten paar Monaten zu viel hatte.
Corona wird wahrscheinlich auch unsere Ferienpläne beeinflussen. Wie schauen deine
Sommerferien 2020 aus?
Wir haben unsere Pläne nicht wirklich verändert wegen Corona. Wir haben vorgehabt, mit
dem Auto durch Deutschland bis nach Schweden zu fahren. Wir werden vorsichtiger sein
und dort Masken anziehen, wo es verlangt ist.
In den letzten zwei Wochen hatten wir vorgehabt, eine Woche im Tessin zu bleiben und eine
Woche zu Hause, was derzeit aber noch nicht fix ist.

