
Neus von den Brass for Peace – Volontärinnen  

Lockdown in Bethlehem: Die Bläserkinder vermissen ihre Freunde aus den Ensembles…  

Nun konnten Karin und ich immer noch nicht nach Palästina ausreisen und unsere 

Posaunenchorarbeit vor Ort aufnehmen. Es besteht aber noch Hoffnung: Wir haben unsere 

Verträge verlängert, ich bis August und Karin verlängerte ihren sogar bis August 2022. Jetzt 

warten wir also auf eine gemeinsame Ausreise und versuchen bis dahin unsere Online Arbeit 

bestmöglich zu vertiefen. Inzwischen ist es für uns schon normal geworden, gleich zu Beginn 

der Woche erstmal die wöchentlichen Online-Rätsel und neuen Spiele für die 

Gruppenstunde „Friday Zoom“ vorzubereiten. So sind schon Rätsel zu Themen wie 

crescendo, B-Vorzeichen, Rhythmus und vielen mehr entstanden, aber auch Spiele von 

„Rhythmus-Memory“ und „Finde den Ton“ bis „Ich packe meine Töne und nehme mit“.  

Außerdem probieren wir die Möglichkeiten, die das Internet mit sich bringt, immer mehr 

aus. Zum Beispiel planen wir ein kleines Online Konzert mit den Schüler*innen bei Friday 

Zoom.  

Leider können wir aber wenig von der 

Situation vor Ort berichten, weshalb wir 

mit unseren Schüler*innen gesprochen 

haben. Die Geschwister Nairouz (11) aus 

der 6. Klasse in Talitha Kumi und Issa (9) 

aus der 4. Klasse berichten: 

Wir können nicht dahin gehen, wo wir 

wollen. Wir müssen in Beit Jala bleiben, 

Besuche in Bethlehem und Ramallah sind 

nicht möglich, aber immerhin sind wir 

gesund. Eine große Veränderung ist, dass 

wir nur vormittags in die Schule gehen 

und natürlich Masken tragen. Der 

restliche Unterricht findet über Zoom 

statt. Besonders schwierig ist es aber mit 

Prüfungen: Vor Weihnachten hatten wir 

die Hälfte der Prüfungen geschrieben. 



Durch den neuen Lockdown durfte man nicht mehr rausgehen. Jetzt müssen wir Prüfungen 

nachholen, während der Unterricht trotzdem weitergeführt wird. 

Issa ergänzt: Wenn Corona vorbei ist, treffe ich als erstes meine Freunde, gehe zu Aktivitäten 

und spiele Fußball mit meinen Freunden. 

Nairouz: Wir vermissen es unsere Freunde zu treffen, auch bei den Brass lessons. Andere 

Aktivitäten finden nicht statt. Unsere Freunde können wir zwar in der Schule sehen, aber wir 

müssen immer 2 Meter Abstand halten. Wir freuen uns sehr darauf, wenn wieder richtige 

Proben und Unterricht stattfinden können.  

 

 

Tamara Jakob, Volontärin für Brass for Peace Schuljahr 2020/2021 

 

 

Links auf dem Bildschirm Tamara und rechts Karin 

 


