
 „Mut machen in Zeiten von Corona“ 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Elly-Heuss-Knapp, 

 

als eure Mitschülerin möchte ich in dieser schweren Zeit ein paar Worte an euch richten. 

Momentan müssen wir alle mit einigen Einschränkungen leben. Kein Kinobesuch, kein Gang ins 

Fitnessstudio und kein Treffen mit Freunden und Familie. Das ständige Zuhausesitzen macht einen 

verrückt. Aber vor allem keine Schule mehr. 

Anfangs war das für viele ein Grund zur Freude. Doch spätestens jetzt zeigt sich, was für Folgen 

das mit sich bringt. Wir müssen uns alle Themen selbst aneignen und haben bei Schwierigkeiten 

keine sofortige Rückmeldung. Das bringt viele von uns zum Verzweifeln. 

 

Doch wie können wir diese Situation zu etwas Positivem machen? 

Wir haben die Freiheit unsere Arbeit und unsere Aufgaben selbst einzuteilen, wie es uns am besten 

passt. Die Zeit, die wir nicht in der Schule verbringen, können wir dem Lernen widmen. Das erfordert 

natürlich Selbstständigkeit, was sich für viele von uns als Problem darstellen könnte. Jedoch ist das 

die Chance diese Selbstständigkeit zu entwickeln, die wir nicht nur für die jetzige Zeit brauchen, 

sondern für unser ganzes Leben. 

In so einer Zeit zeigt sich auch die Bereitschaft und der Zusammenhalt der Klassen. 

Die Schüler bieten Hilfe und gemeinsames Lernen durch Videochat an. Unsere Lehrer leisten 

genauso gute Arbeit. Sie gehen ihrer Arbeit im Homeoffice so gut es geht nach. 

 

Wir können Dinge erledigen, die wir schon lange vor uns herschieben, wie z.B. den großen Hausputz 

oder das Ausmisten des Kellers oder Kleiderschranks. 

Abgesehen davon denke ich, dass sich die Menschen momentan näher kommen als sonst. Man 

sorgt sich um einander. Vielleicht erledigen einige von euch den Einkauf für die Eltern oder 

Großeltern. Man ruft sich öfter an und denkt auch an die Menschen, an die man vielleicht schon 

länger nicht gedacht hat. 

Mir ist bewusst, dass Freundschaften und Beziehungen auf die Probe gestellt werden dadurch, dass 

man sich nicht mehr sieht. Jedoch denke ich auch, dass man dadurch erkennt, wer die richtigen 

Freunde sind und welche Beziehung ernst genug ist, um so etwas zu überstehen. 

Wir reden überall von anderen Menschen, dass man auf sie achten muss: aber wir vergessen, dass 

wir auch an uns selbst denken müssen. Wir haben Zeit, um uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, 

was durch Stress und tägliche Aufgaben oft auf der Strecke bleibt. Wir haben Zeit darüber 

nachzudenken, was uns wichtig ist und was wir aus uns machen möchten. 

Es gibt genügend Dinge, die wir positiv sehen können. 

 

Deswegen sollten wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Natürlich werden uns die Nachrichten 

weiter verrückt machen und wir werden uns auch weiterhin Sorgen um geliebte Menschen machen. 

Jedoch können wir jetzt sagen: es ist nicht alles schlecht und es wird auch alles wieder gut, wenn 

wir uns an die vorgegebenen Maßnahmen halten. 

 

Bleibt gesund. 

Eure Jessica aus der HBGO 

 

Jessica Wielgosz, HBGO 

 


