Vergleichsarbeiten (Mai 2008)
Jetz bin ick nu schon seit knapp vier Jahrn an die neue Schule,
und mir jeht det im Jroßen und Janzen eijentlich ooch janz juut.
Außadem jehör ick ja zu die Glücklichen, die als Schulleita
ooch noch eine eijene Klasse ham, und ick hab eene dritte
Klasse. Die Kleen sind janz lieb und brav, und die haam och
die Verjleichsabeeten - kurz VERA - über sich erjehm lassen,
aba mehr ooch nich!
Ick muss schon mal sagn, dat die zwee Professoren, die den
janzen Keese so vazapfen und ihre Mannschaft - lauter
Diplompsychologen und keen eenzija Lehrer - een janz schön
Drücka am Helm haam, damit meine ick, dass die nicht janz
richtich ticken!
Da lasssen die an zwee Tagen vier solche Mammutarbeeten von die Kinder schreiben!
Abe, wenn icke vier Probearbeeten an zwee Tagen schreiben lasse, dann stehn die Eltern
in Nullkommanix beim Schulrat uff de Matte! Ooch wenn die Kinder eene kleen Pause
hatten, sie mussten sich 60 Minuten voll konzentrieren! Ick hab ma jelernt, dat die Kinda
sowat janich könn, aba vielleicht war ick ooch an eene falsche Uni.
Jedet Kind bekam an diese zwee Tage insjesamt 40 (in Wortn: vierzich) Seiten zu
beabeiten, die Menge musste erstma kopiern und sortiern: An meene Schule warn det
insjesamt 3000 Kopien! Da hab ick zu mir jasacht: „Paule, beschwer dir doch ma bei die
Stadt, denn die muss ja den Papierberch ooch bezahln!” Natürlich hab ick det ooch
jemacht, und ick bin ja mal jespannt, wie sich det so in die neechsten Jahre entwickelt schlimma kanns ja wohl nich werdn..
Und dann warn da noch die Korrekturn: Da war manchma die Vorjabe, dat eene Ufjabe als
„falsch“ zu bewerten is, ooch wenn von die sechs Kreuze nur eens falsch war. Wenn ick
sowat bei meene Arbeeten mache, denn steht am neechsten Tach der Vater mit een Anwalt
vor die Tür und zerrt mir mit meene Noten vors Verwaltungjericht. (Übrijens: Ick jehe
davon aus, dat der Vata den Prozess jewinnt!)
Ick muss ooch ma janz kla sagn, dat ick so eene schwach anjeleechte Verjleichsarbeet für
die weitere Schulloofbahnemfehlung im neechsten Jahr absolut nich jebrauchen kann! Am
meisten freu ick mir schon, wenn ick die jesamten 840 Seiten von meene Klasse im
neechsten Winter verheizen kann, da macht sich so een Kachelofen wirklich juut - schaade
blooß um det Papier!
Nich für det Leben lernen wir, sondern für VERA!
Bis bald
Euer Paule

