Berlin, 16. März 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesen aufgeregten Tagen und Wochen möchten wir Euch gerne als Eure Lehrerinnen und
Lehrer zur Seite stehen und Euch ermutigen, beruhigen und aufmuntern. Obwohl wir uns in
den nächsten Wochen nicht sehen, werden wir trotzdem in Kontakt stehen und aneinander
denken. Wir werden uns vermissen!
In den kommenden Wochen wird es besonders wichtig sein, an andere zu denken. Sicher
werden viele von Euch auf jüngere Geschwister aufpassen oder für Großeltern einkaufen.
Wir wissen, dass Ihr diesen Aufgaben gewachsen seid und wir sind stolz auf Euch.
Es werden ungewohnte Wege sein, auf denen Ihr in der nächsten Zeit lernt. Aber wir
Menschen haben die Fähigkeit, uns an Neues anzupassen und Lösungen für Probleme zu
finden. Das können wir uns jetzt gegenseitig zeigen. Wichtiger aber als das Lernen ist uns,
dass Ihr gesund bleibt und einander helft.
•
•
•
•
•

Wascht Euch häufig und gründlich die Hände mit normaler Seife – das ist besser als
Desinfektionsmittel.
Vermeidet Gruppen und Körperkontakt, damit die Ansteckung verlangsamt wird.
Geht spazieren, genießt die Sonne, aber nicht in Gruppen.
Schützt Eure Großeltern und andere ältere Menschen vor Ansteckung.
Nutzt Informationen aus gesicherten Quellen (z.B. www.rbb24.de), vertraut nicht auf
soziale Netzwerke.

Liebe Abiturient*innen, liebe Zehntklässler*innen, gerade Ihr macht Euch sicher Sorgen um
Eure Prüfungen. Das müsst Ihr nicht. Ihr könnt darauf vertrauen, dass alles dafür getan wird,
Euch zu unterstützen. Auch wenn der schriftliche MSA verschoben wird: Bleibt ruhig,
bereitet Euch weiter vor und seid zuversichtlich. Zusammen werden wir diese Zeit
durchstehen.
Vergessen wir über all der Aufregung und den Sorgen nicht die schönen Dinge: Kocht mit
Euren Familien, spielt mit Euren Geschwistern, malt Bilder, lest Bücher, macht Musik,
schreibt Tagebuch.
Wir freuen uns schon darauf, wenn wir Euer Lachen wieder auf unserem Hof hören!
Es grüßen Euch herzlich
Eure Lehrerinnen und Lehrer

