
 

 

Mut machen in Zeiten von Corona  
 
 

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

 

Deutschland, Europa und die ganze Welt steht im Moment vor einer großen 

Herausforderung, ich denke das bekommen wir alle zu spüren. Auch wenn es sich für mich 

persönlich noch unwirklich anfühlt, ist unser Land von jetzt auf gleich in einen 

Ausnahmezustand versetzt worden. Geschäfte haben geschlossen, Spielplätze, Schulen 

und Kindergärten haben zu gemacht und man sieht nur noch leere Straßen oder ein paar 

wenige Menschen mit Mundschutz und Handschuhen. Aus den Nachrichten bekommen wir 

schlimme Dinge mit wie z.B. die extreme Situation in Italien oder den USA, wo massenweise 

Särge stehen und Leichen abtransportiert werden müssen und wir fragen uns jeden Tag, ob 

es nicht vielleicht uns oder jemanden aus der Familie treffen könnte. Gemeinsam feiern, 

essen gehen, sich mit vielen Freunden am Rhein treffen oder ins Kino gehen, all das ist jetzt 

unmöglich.  

Doch wir müssen einmal Danke sagen, an alle diejenigen, die Tag für Tag alles tun und sich 

dieser Lage stellen, damit unsere Gesellschaft und das Leben funktioniert und Kranke 

weiterhin versorgt werden.  

In genau solchen Zeiten ist Zusammenhalt so wichtig, also schützt euch und eure 

Mitmenschen und bleibt so viel wie möglich Zuhause. Auch Ihr wisst nicht, wie es jetzt weiter 

gehen soll; vor allem die Abschluss - Jahrgänge haben nun extrem zu kämpfen. Keine 

Vorbereitungsphase, Stoff der nicht geschafft wurde noch aufarbeiten und dann werden 

Prüfungstermine verschoben.  

Fakt ist, viele Menschen, die an Corona erkranken, werden auch wieder gesund.  

In den Medien werden uns oft nur die Zahlen der Infizierten und der Verstorbenen gezeigt, 

doch die Zahl der Genesenen steigt ebenfalls. Zudem verläuft die Krankheit in 80% der Fälle 

mild ab.  … Zudem haben wir hier in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme 

und ausgereifte Notfallpläne. Wir haben damals auch die Grippewelle mit Millionen 

Infizierten und 250.000 Todesopfern in den Griff bekommen. .... Deswegen hört auf mit der 

Panikmacherei, das hilft keinem. Macht es euch lieber Zuhause gemütlich, lernt fleißig und 

macht eure Hausaufgaben, die Lehrer haben euch sicher genug Material zur Verfügung 

gestellt, damit euch nicht langweilig wird.  

In diesem Sinne  

#WIRBLEIBENZUHAUSE!  

von Laetitia Nagel, HBGO 


