
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

aufgrund der aktuellen Ereignisse möchte ich euch eure Augen öffnen, aber auch die mögliche 

Angst nehmen. 

Warum passiert das gerade eigentlich alles? Wo fangen wir am besten an? Liegt es an der 

Menschheit und ihrem selbstsüchtigen Verhalten oder ist die Natur selber schuld? 

Es liegt klar auf der Hand, dass die Menschen für ihren eigenen Untergang verantwortlich sind. 

Angefangen hat es mit kleinen Streitigkeiten und ging bis zu den Weltkriegen und nun die 

Pandemie, die uns im 21. Jahrhundert extrem beeinflusst. Damals war es die Pest und nun Corona. 

Es scheint so, als würden die Menschen nicht aus vergangenen Fehlern lernen. Bietet Corona uns 

einen „Neuanfang“? Schaffen wir Menschen es nun aus einer negativen Erfahrung etwas Positives 

zu entnehmen? 

Die antwortet lautet: Ja! 

Es gab eine Zeit voller Gelassenheit, in der man ohne nachzudenken überall hingehen konnte, 

Freunde treffen konnte und frei war. Nun müssen wir mit verschiedenen Einschränkungen leben, 

die uns helfen sollen, den Virus nicht so schnell zu verbreiten, damit ein Impfmittel gefunden 

werden kann.  

Die Menschen erkennen nicht, wie sehr wir durch die digitalen Medien negativ beeinflusst werden. 

Wir vertrauen mehr auf das, was andere machen als auf unseren eigenen Instinkt zuhören. Somit 

entstehen z.B. Hamsterkäufe, die am Ende nichts bringen außer Panik, die verbreitet wird.  

Genug vom Negativen, kommen wir zu den positiven Aspekten. 

 Die Natur hat die Möglichkeit sich zu erholen, da wir weniger CO2 ausstoßen; die meisten 

Menschen haben jetzt die Möglichkeit, für sich von dem ganzen Stress zu erholen und man 

verbringt mehr Zeit zu Hause mit seinen Liebsten. Zudem lernen wir etwas Sinnvolles mit unserer 

Zeit anzufangen oder gehen wieder unseren Hobbys nach. 

Es ist keine Frage, dass dies eine schwierige Zeit ist, aber warum machen wir nicht das Beste 

daraus? Tun wir doch uns und allen anderen Menschen einen Gefallen und bleiben so gut es geht zu 

Hause, passen auf uns auf und machen keinen Mist, damit alles mit der Zeit wieder gut wird. 

Liebe Schülerinnen und Schüler bleibt gesund und bis dahin alles Gute! 

Eure  

Ceyda aus der HBGO 
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