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Liebe Schüler*innen unseres Gymnasiums, 
 
in den ganzen letzten Tagen seid ihr gewaltig zu kurz gekommen, dabei wäre es 

wichtig gewesen, auch euch zu schreiben. 

 

Die aktuelle Coronakrise ist eine Ausnahmesituation, die auch uns Erwachsene vor 

gewaltige Herausforderungen stellt. Wir konnten uns so eine Entwicklung nicht 

vorstellen. Deutschland fährt auf den absoluten Notbetrieb herunter, selbst 

Spielplätze sind ab morgen geschlossen. 

 

Für euch muss dies alles noch irrealer und sicher auch ein Stück weit bedrohlicher 

wirken. Hinzu kommt, dass sich viele von euch in häusliche Quarantäne begeben 

mussten.  

In einer Situation also, in der ihr emotionalen Halt gebrauchen könntet, seid ihr 

plötzlich alleine und auf euch gestellt. Keiner darf euch in den Arm nehmen, obwohl 

ihr es gerade jetzt am meisten brauchen könntet. Ihr dürft die Mahlzeiten nicht mehr 

mit euren Eltern und Geschwistern einnehmen, ihr dürft das Haus auch beim 

schönsten Frühlingswetter nicht mehr verlassen, es sei denn ihr habt einen Garten, 

den ihr natürlich nur alleine betreten dürft. Freund*innen treffen, gemeinsam 

abhängen und die Coronakrise überstehen ist euch nicht erlaubt. Dazu kommt noch 

die Sorge, ob man selbst erkrankt ist. 

 

Gerade unsere Abiturient*innen sind dann noch mit einer weiteren großen Sorge 

belastet: der Frage, wie es denn mit den Prüfungen laufen soll. Ich bin mir sicher, 

dass sie sich hier keine Sorgen machen brauchen. Auch hier werden sich 

pragmatische Lösungen finden, da bin ich mir sicher. 
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Ich bin mir auch sicher, dass ihr gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werdet und 

verbinde das mit der leisen Hoffnung, dass wir als Gesellschaft wieder mehr den 

Wert der Mitmenschlichkeit und der gegenseitigen Verantwortung schätzen lernen. 

Auch wenn viele von euch gerade von persönlichen sozialen Kontakten 

abgeschnitten sind, habt ihr doch die Möglichkeit euch mithilfe von sozialen 

Netzwerken zu vernetzen und auszutauschen. Schickt euch nicht nur 

Sprachnachrichten, skypt oder macht Viedoanrufe per whatsapp. Macht euch 

gegenseitig Mut, verschickt Klopapier-Memes, etc. Stemmt euch gemeinsam gegen 

die bedrückenden Umstände. In Italien haben die Menschen gemeinsam auf 

Balkonen gesungen um sich Mut zu machen und sich nicht unterkriegen zu lassen. 

Etwas Vergleichbares schafft ihr auch! 

Am meisten freue ich mich auf den Tag, an dem wir alle wieder gemeinsam normale 

Unterrichtstage in der Schule verbringen dürfen (auch wenn die für euch auch nicht 

immer prickelnd sind, ich weiß…). Im Grunde genommen sollten wir diesen Tag 

feiern. Vielleicht habt ihr hier kreative Ideen. 

Ich wünsche euch für die kommenden fünf Wochen, dass euch die Decke nicht auf 

den Kopf fällt, dass ihr die Schule nicht beiseiteschiebt und mit den zur Verfügung 

gestellten Arbeitsmaterialien arbeitet, dass ihr euren Mut und eure Lebensfreude 

nicht verliert und ihr genügend Ideen gegen die Langeweile entwickelt. 

Ganz besonders aber wünsche ich euch, dass ihr und eure Familien gesund bleiben. 

Wir sehen uns nach den Osterferien! 

Seid herzlichst gegrüßt 

Thilo Feucht 


