
Liebe Schulgemeinschaft! 

Aus gegebenem Anlass möchte ich ein paar Worte an Sie/ euch richten.  

Wohl niemand hat mit dieser Krise und den Folgen gerechnet. Täglich erreichen uns Meldungen, die 

jeden von uns verunsichern oder auch Ängste hervorrufen, Angst um die eigene Gesundheit oder um 

die von Angehörigen und Freunden, Angst um den Arbeitsplatz, Angst vor einer unsicheren Zukunft. 

Ich denke, wir alle brauchen zunächst einmal mehr oder weniger Zeit, um uns auf die neue 

Lebenssituation einzustellen.                                                                                                                            

Neben der praktischen Umsetzung des Alltags können wir in dieser Zeit der Entschleunigung auch 

einmal über die eigenen Lebensziele, die Wünsche der Mitmenschen, gesellschaftliche Standards und 

Leistungsdruck nachdenken aber vielleicht auch Dankbarkeit für die eigene Gesundheit aufbringen. 

Viele Eltern von Ihnen werden sicher alle Kräfte bündeln müssen, um die Erwartungen in Ihrem Beruf 

und die der Familie vereinbaren zu können. Ich wünsche besonders den Alleinerziehenden viel 

Energie, Geduld im Umgang mit ihren Kindern und Zuversicht. 

Euch SchülerInnen wünsche ich ebenfalls Geduld mit der augenblicklichen Situation, etwas Geduld 

mit euren Eltern und viele gute Ideen in diesem eingeschränkten Alltag.                                           

Schaut im Internet nur auf die Seiten, die euch guttun und glaubt nicht alles! 

Bei allem E-Learning und Spaß an Computerspielen vergesst nicht, so weit wie es euch möglich ist, 

nach draußen zu gehen, etwas Sport zu treiben. Vielleicht könnt ihr eure Eltern auch ermuntern, ein 

Spiel zu spielen, es gibt viele Möglichkeiten, sich künstlerisch zu betätigen, vielleicht nehmt ihr öfter 

euer Musikinstrument zur Hand oder ihr erlernt es ganz neu …  Wenn eure Großeltern allein sind, so 

werden sie sich sicher riesig freuen, von euch Post zu bekommen.  

Denkt gerade jetzt daran, niemanden auszugrenzen, übt Solidarität in euren sozialen Netzwerken! 

Diese Zeit bietet aber auch die Möglichkeit, über Themen wie Klima, Umweltschutz, Migration, 

Menschenrechte, Zukunftsentwürfe für ein solidarischeres Miteinander, Unterstützung im Kampf 

gegen andere lebensbedrohliche Seuchen in Afrika, Südamerika und Asien nachzudenken. 

Ich spreche hier besonders die OberstufenschülerInnen an. In wenigen Jahren werdet ihr 

mitbestimmen, wie die Zukunft aussehen soll. Ihr habt die Kraft, den Mut und die Zuversicht, etwas 

verändern zu können. Die Zukunft ist von niemandem gesetzt. Es liegt in eurer Hand, sie zu gestalten. 

Das ist eine große Herausforderung aber auch eine Chance, wie es sie vor der Krise nicht gab.                  

Nehmt eure Zukunft selbst in die Hand. Die meisten von euch sind intelligenter, kraftvoller und vor 

allem kreativer und innovativer als ihr selbst glaubt.  

Der Mensch, der noch immer davon überzeugt ist, er könne die Natur beherrschen, wird mit einem 

Teilchen, was nicht sichtbar ist, eines Besseren belehrt. Die Natur wird immer stärker sein (Stürme, 

Dürre, Flutkatastrophen, Epidemien etc.) In der Zukunft können Krisen wie diese nur verhindert 

werden, wenn der Mensch endlich lernt, mit der Natur besser im Einklang zu leben. 

Ich hoffe, ihr/Sie werden diese Krise gut überstehen. Es wird der Tag kommen, an dem wir uns in der 

Schule alle wiedersehen und ich bin überzeugt, wir werden alle froh sein, weil nichts eine persönliche 

Begegnung ersetzen kann. 

 

Bis dahin stehe ich euch /Ihnen weiterhin bei allen Fragen, Sorgen oder Nöten zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie mich gerne unter der bekannten Adresse oder rufen Sie mich gerne an. 



ruediger.braeuss@schulsozialarbeit-rd.de 

Tel.  0174-192 46 18 

 

Herzliche Grüße an alle 

 

Rüdiger Bräuß 

Schulsozialarbeit RD 

 

Nummer gegen Kummer:  0800 – 116 111 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch:   0800 – 22 55 530 

www.kein-kind-alleine-lassen.de 
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