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Menschen › Leben in Hannover › Corona macht Schüler zu „verschworener Gemeinscha�“

Garbsen.

Schule auf hoher See

Corona macht Schüler zu „verschworener

Gemeinscha�“

In den vergangenen vier Wochen war die „Pelican of London“ Deutschlands einziges noch geöffnetes

Klassenzimmer. 27 Schüler schipperten mit dem Großsegler 180 Tage über den Atlantik, Ostern legten sie unter

strengen Schutzmaßnahmen in Cuxhaven an. An Bord war auch Marlene Mögelin (16) aus Garbsen.

Am Ende gab es ein Gefühlschaos.

„Ich war wahnsinnig traurig, mich von allen

verabschieden zu müssen, aber auch sehr

glücklich, wieder nach Hause zu kommen“,

sagt Marlene Mögelin (16). Die Elftklässlerin

des Johannes-Kepler-Gymnasium tauschte für

fast ein halbes Jahr ihr Klassenzimmer mit

einer Schule unter Segeln und ihr Zuhause in

Altgarbsen mit einem Dreimaster aus dem

Jahr 1948.

Die 45 Meter lange „Pelican of London“ ist mittelalterlichen arabischen

Piratenschiffen nachempfunden. „Die spannendste Zeit meines Lebens“, erlebte

die 16-Jährige, die schon zwei Jahre in Australien verbrachte. Papa Thomas

Mögelin (48) leitete in Sydney das Audi-Zentrum, zuvor war er 2011 bis 2013

Chef der Audi-Niederlassung Hannover. Inzwischen ist er Geschäftsführer und

Inhaber des Felgenherstellers Wheelworld in Ilsenburg im Harz.

„45-Minuten-Schulstunde ist antiquiert“

27 Schüler aus ganz Deutschland und der Schweiz stachen im Oktober in

Bordeaux mit dem Ocean College in See, zur Crew des gecharterten Schiffes
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gehörten drei Lehrer. Die Idee für Unterricht auf dem Meer hatte College-Chef

Johan Kegler (40) aus Berlin vor drei Jahren: „Weil ich das deutsche

Schulsystem nicht mehr für zeitgemäß halte. Die 45-Minuten-Schulstunde

stammt aus dem Jahr 1911 – wer würde sich heute noch in ein Auto aus dieser

Zeit setzen.“ Individuelle und selbstdenkende Menschen würden mit diesem

„antiquierten Konzept“ jedenfalls nicht gefördert.

Weitere NP+ Artikel

Neustadt / Garbsen

Neustadt ordnet Tempo 100 auf der Bundesstraße 6 an

Laatzen

Totz Corona-Pause: Tagesmütter bekommen weiter ihr Geld

Wennigsen

Corona: 15 Wennigser sind infiziert

Die „Pelican of London“ überquerte mit den Schülern zweimal den Atlantik. Quelle: Ocean College

Der 40-Jährige möchte praxisnah, fächerübergreifend und relevant lernen

lassen, in seinem Ocean College wird ohne Kompass und GPS nach den

Sternen navigiert, Mikroplastik aus dem Meer analysiert, ein eingeflogener

Experte erklärte den Schülern auf einer Kaffeeplantage in Costa Rica, wie der

Welthandel funktioniert.

Für 25.000 Euro Schulgeld lernt man Nachhaltigkeit

25.000 Euro kostet ein exklusiver Platz an Bord, dafür besuchen die Kinder

einen Spanisch-Sprachkurs in Mittelamerika, müssen aber auch beim Putzen

https://www.neuepresse.de/Region/Neustadt-am-Ruebenberge/Nachrichten/Neustadt-ordnet-Tempo-100-auf-der-B-6-zwischen-Neustadt-und-Garbsen-an
https://www.neuepresse.de/Region/Laatzen/Nachrichten/Laatzen-Trotz-Corona-Pause-Tagesmuetter-bekommen-weiter-ihr-Geld
https://www.neuepresse.de/Region/Wennigsen/Nachrichten/Wennigsen-15-Buerger-sind-mit-Coronavirus-infiziert
https://oceancollege.eu/de/oceancollege-beyond-school-segelndes-klassenzimmer/
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und Kochen ran. Bordsprache ist Englisch, Handys sind verboten, die Eltern

werden mit einem täglichen Blog auf Facebook und Instagram auf dem

Laufenden gehalten. „Eines unserer Lernziele war ein nachhaltiger und

umweltfreundlicher Alltag“, berichtet Marlene Mögelin. Die Teilnehmer

sammelten Müll an Stränden und halfen bei der Aufforstung im Regenwald. Für

den Trip hatte die 16-Jährige kräftig gespart und sich Geld dazuverdient durch

Babysitten und einen Ferienjob in einer Eisdiele am Blauen See.

Im Wechsel: Vier Stunden Unterricht und dann wieder Wache an Bord. Quelle: Ocean College

Von Bordeaux ging die Reise über das spanische Vigo, Marokko und die

Kanaren zu den Kapverden, auf vier karibische Inseln, nach Panama, Costa

Rica und Kuba. Weihnachten wurde auf Curaçao gefeiert. „Ab Bermuda waren

wir dann plötzlich die einzige offene Schule Deutschlands“, sagt Kegler. Alle

Schulen in der Heimat mussten Mitte März wegen der Corona-Krise schließen.

Wegen Corona: Kein Landgang seit Mitte März

Aber auch auf dem Schiff veränderte sich einiges: „Von da an durften wir

nirgendwo mehr an Land“, erzählt Marlene Mögelin. „Proviant und Treibstoff

wurden von Menschen mit Masken und Handschuhen an Bord gehievt, das war

schon eine merkwürdige Situation für alle“, so die 16-Jährige. Aber: „Wir

wurden dadurch noch mehr zu einer verschworenen Gemeinschaft. Wir waren

ja in einer Blase und haben gar nicht so viel mitbekommen. Die Lehrer haben

uns auch nicht immer alles gesagt, die wollten uns die Reise nicht verderben.“

Lesen Sie auch: Corona – dramatische Rückholaktion aus Ecuador

https://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Rueckholaktion-nach-Hannover-Dramatischer-Abschied-aus-Ecuador
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An Bord: Für Marlene Mögelin sind die Erfahrungen auf der „Pelican“sehr wertvoll. Quelle: privat

Während sich auf der „Pelican of London“ Wachen auf der Brücke und

vierstündiger Unterricht abwechselten, organisierte die Ocean-College-Crew

von Berlin aus die improvisierte Rückreise mit 2000 Extra-Seemeilen. Die Häfen

auf den Azoren hatten dichtgemacht, „auch Bordeaux ließ uns nicht einlaufen.

Da wäre eigentlich unser Ziel gewesen“, sagt Kegler, der es mit Humor nahm.

„Menschen machen Pläne, damit Gott was zu lachen hat. So kam eben alles

anders.“

„Emotionaler Augenblick“ im Hafen

Cuxhaven erklärte sich bereit, das Schiff in den Hafen einlaufen zu lassen,

„dafür waren tagelange Verhandlungen mit allen möglichen Behörden nötig“, so

Kegler. Schließlich mussten die Eltern hinter einem Zaun warten und durften

nur mit dem Auto vorfahren, um ihr Kind kurz einsteigen zu lassen. Das

Hafengelände wurde von Polizei bewacht, die Suchenschutzmaßnahmen waren

streng. „Normalerweise zeigen die Kinder den Eltern stolz ihr Schiff und wir

feiern das Anlegen gemeinsam“, sagt Kegler. „Diesmal war es nur ein krasser

emotionaler Augenblick.“
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Anzeige
Atemwegserkrankungen:
Coronavirus oder doch nur eine
Erkältung?
Aktuell beherrscht das neuartige Coronavirus
„SARS-CoV-2“ das Gesundheitswesen, die
Medien und zunehmend den eigenen Alltag.
Wenn erste Symptome einer

Atemwegserkrankung auftauchen, denken die meisten eher an dieses Coronavirus als an eine
Erkältung, wie sie in der kalten Jahreszeit häu�g vorkommen kann. Es ist Zeit, sich in Ruhe zu
informieren.

Vorfreude: Die Schüler an Bord winken ihren Angehörigen. Quelle: dpa

Nach fünf Wochen ohne Landgang hat für Marlene in Cuxhaven „erstmal alles

geschwankt. Du hast dich so an den Seegang und die Schiffsbewegungen

gewöhnt, dass das Stehen und Gehen auf dem Festland komplett ungewohnt

wird.“ Marlene wurde von ihren Eltern Thomas und Yvonne (44) und der 13-

jährigen Schwester Greta empfangen. „Wir haben alle geweint, ich natürlich

auch - weil mit dieser Reise ein Traum in Erfüllung gegangen ist, dem auch das

Corona-Virus nichts anhaben konnte. Von diesen 180 Tagen werde ich viele

Jahre zehren.“

Marlene: „Es fühlt sich alles surreal an“

In Altgarbsen holt die 16-Jährige jetzt Stoff im Homeschooling nach, das

Johannes-Kepler-Gymnasium ist noch geschlossen. „Mathe mit Vektorrechnung

im nordatlantischen Ozean war wohl die letzte Schulstunde Deutschlands. Nur

wussten wir das da noch nicht, vom Ausmaß der Pandemie haben wir viel

später erfahren“, erinnert sich Marlene Mögelin. „Für mich fühlt sich alles

surreal an. Ich bin noch gar nicht richtig hier und muss das alles langsam

sacken lassen.“

Lesen Sie auch: Corona – wie gelingt die Öffnung der Grundschulen

Von Christoph Dannowski

Stromanbieter machtlos: Dieser Trick spart automatisch jedes Jahr

http://www.neuepresse.de/Promotion/Anzeigen#/atemwegserkrankungen-coronavirus-oder-doch-nur-eine-erkaltung-588f272a3e49c.1bocg.77vgg.axukg
https://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Wie-gelingt-nach-Corona-Lockdown-der-Neustart-an-Grundschulen
https://www.cheapenergy24.de/reinhard-leitner-strom-sparen/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=taboola-alexandra-meier&utm_term=madsack-neuepresse
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