
Liebe Lehrer, liebe Eltern und liebe Mitschüler, 

Zuerst China, dann Italien, Iran, Deutschland und dann die ganze Welt. 

Zum ersten Mal (zumindest in meinem Leben) wird die ganze Menschheit gemeinsam 
von etwas bedroht. Kein Mensch hätte je erahnen können oder einen Gedanken daran 
verschwendet, dass dieser Virus uns so weit bringen würde, dass wir deswegen in 
unserem alltäglichen Leben so eingeschränkt werden.  

Die Unis, Schulen und Kitas schließen, die meisten Firmen machen auf Home-Office. 
Außerdem haben viele Geschäfte und Unternehmen geschlossen und große 
Veranstaltungen wurden bereits abgesagt. Es sind nur noch leere und verlassene 
Städte, nur leere und verlassene Städte. Millionen von Menschen sind infiziert und 
mehr als Tausende von Menschen sind sogar daran bereits gestorben.  

Fassungslos doch wahr, so langsam erreicht uns die Realität. Es ist eine globale Krise, 
die nur global bewältigt werden kann.  

Sie hat viele negative Folgen für uns Menschen nicht nur, weil bis jetzt weder ein 
Heilmittel noch ein Impfstoff dafür gefunden wurde, sondern weil in den 
Entwicklungsländern die Wirtschaft und das Gesundheitssystem sehr schwach ist 
Deswegen sind diese Länder von dieser Krise sehr stark betroffen.  

Es sind dunkle Tage und ein dunkles Jahr 2020: angefangen hat es in Deutschland 
mit dem gewaltigen Sturm „Sabine“, den wir überstanden haben, aber jetzt ein 
tödlicher Virus.  

Ja die Welt spielt gerade verrückt und hat auf Pausenknopf gedrückt. Schüler müssen 
alleine zu Hause Aufgaben erledigen, Eltern haben mit ihrem Home-Office und ihren 
Kindern zu Hause zu kämpfen und Abiturienten ebenfalls mit dem Lernen für ihre 
Prüfungen. Noch für keinen vorstellbar, wie sie ablaufen könnten und was schlimmer 
ist, dass die Zukunft im Moment nicht nur für uns Schüler, sondern für uns alle ein noch 
größeres Fragezeichen ist. (…) 

Jeder von euch wird mir zustimmen, wenn ich sage: unsere wahren Helden sind heute 
die Kräfte im Gesundheitswesen und im Einzelhandel, die für jeden von uns da sind - 
deswegen müssen wir uns auch für sie an die Regeln halten und zu Hause bleiben. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass dies eine Prüfung für uns ist, die wir nur gemeinsam 
schaffen werden! Und: wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, denn sie stirbt zuletzt  

#stayhome.  

Eure  

Maria Ali (HBGO) 

 

 

                                                                                         


