
Liebe Schülerinnen und Schüler der Elly- Heuss- Knapp Schule,  

 

ich bitte um eure Aufmerksamkeit und ein wenig Mitgefühl.  Ich möchte heute über einen 

wirklich fiesen seelischen Zustand sprechen, der euch wahrscheinlich genauso wie mir, speziell 

in den letzten Wochen, schmerzvolle Erfahrungen und eventuell schlaflose Nächte beschert 

hat.  

Ich möchte über die derzeitige Lage mit dem Corona- Virus sprechen. Wie können wir Covid – 

19 emotional besser in den Griff bekommen? Ein Thema, das mich seit mehreren Wochen 

ziemlich beschäftigt. 

Die meisten von uns, einschließlich mich, haben noch nie eine derartige Pandemie erlebt. 

Zurzeit gibt es sehr viele Kontroversen darüber, welches Ausmaß an Sorgen und Panik 

angemessen ist. Angst treibt uns an, gemeinsam etwas in Bewegung zu setzen und klare 

Gedanken zu fassen. Panik hingegen ist hoch ansteckend, versetzt uns in irrationales und 

negatives Denken; es treibt uns zu unsozialen menschlichen Verhaltensweisen, die unsere 

Krise verschärfen können: Gier, Hamsterkäufe und panische Flucht.  

Ich nehme an, viele von euch haben gesehen, welche Maßnahmen deswegen in Supermärkten 

und Drogerie Märkten getroffen werden mussten. Das einzige Problem ist, dass die 

Supermärkte aufgrund der Hamsterkäufe mit dem Befüllen der Regale nicht 

hinterherkommen. Wenn wir uns alle zusammenreißen und unser Einkaufsverhalten auf 

moderate Mengen beschränken, können wir auch alle gemeinsam die Kurve der Überlastung 

und Engpässe in den Geschäften abflachen.  

Wir müssen die Panik diesbezüglich eindämmen und uns gegenseitig ermutigen, vernünftig zu 

handeln. Es ist dabei wie schon gesagt sehr wichtig, den Unterschied zwischen Angst und Panik 

zu verstehen, damit wir ein gesundes Gleichgewicht finden. Es ist vor allem wichtig, die 

vorgeschriebenen Regeln zu befolgen, auch wenn viele Jugendliche dies nicht ernst nehmen.  

Ihr solltet an eure Eltern, an andere ältere Mitglieder aus eurer Familie oder euer Umfeld 

denken. Wollt ihr der Grund für eine lange Phase dieser Pandemie sein, weil ihr euch nicht an 

die Regeln halten konntet? Ich denke nicht. Deshalb müssen wir die Einschränkung der 

sozialen Kontakte sehr ernst nehmen.  

Womit sich viele von euch verrückt machen, sind die Medien. Wir alle kennen doch die 

Schlagzeilen und Berichte, die unsere Mitmenschen in Panik versetzen. Je mehr Zeit wir mit 

Medien verbringen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir uns überfordert fühlen und 

langfristig ungesunde Symptome entwickeln. Gerade jetzt ist es wichtig, sich an Fakten einiger 

zuverlässiger Quellen zu halten. Konzentrieren wir uns während dieser Zeit aber auch auf 

produktive Aktivitäten und behalten wir Ruhe.  

 

Ich bitte euch also, einen kühlen Kopf zu bewahren, die Regeln zu befolgen und diese Zeit mit 

Erfolg zu bestehen. 

 

Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. 

 

Diana Kreide, HBGO  


