
Liebe Schüler*innen des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums,  

ihr erlebt erstmals, wie es sich anfühlt, wenn man nicht zur Schule gehen darf. Die Meldung 

über die Schulschließung hat am vergangenen Freitag bei einigen von euch zunächst große 

Freude hervorgerufen – und das kann ich durchaus verstehen – wer schläft nicht gern auch 

unter der Woche aus und strukturiert sich den Tag nach eigenen Vorstellungen.   

Nun aber kehrt langsam der Alltag ein und der Anfangszauber eines Lebens ohne Schule 

verfliegt. Für die nächsten Wochen werden vermutlich eure Familien euer fester Bezugspunkt 

sein. Wenn ihr jüngere Geschwister habt, dann werdet ihr sicher eure Großeltern für eine 

gewisse Zeit nicht mehr sehen?  Habt ihr kranke Familienmitglieder, werdet ihr vermutlich auch 

mit diesen keinen Kontakt mehr haben? Nun, die beiden genannten Gruppen, aber auch alle 

anderen Menschen, brauchen jetzt euer verantwortliches und verlässliches Handeln. Ich will 

mich davon gar nicht ausnehmen. Auch ich muss lernen, den Kontakt zu lieben Menschen 

auszusetzen. Die Enkelinnen verzichten auf mich als Großmutter, ich verzichte auf die beiden 

Fünfjährigen, welche derzeit nicht die Kita besuchen können. Kein Kino, kein Theater, kein 

Konzert, keine Geburtstagsfeiern, keine Treffen mit Freund*innen und vieles mehr. 

In der sehr, sehr stillen Schule, in welcher Frau Schröder das Sekretariat besetzt hält, Frau 

Lingens, Herr Korneli, Herr Sardisong und ich die Durchführung des Abiturs planen, achten auch 

wir wenige Personen darauf, sehr verantwortungsvoll miteinander umzugehen.  

Warum das alles? In verschiedenen Artikeln der Washington Post und in anderen Medien  

https://digitalpresent.tagesspiegel.de/die-besten-erklaerstuecke-zum-coronavirus-weltweit  

veranschaulichen Journalisten und Grafiker sehr anschaulich, in welchem Tempo sich Viren 

exponentiell verbreiten. Sie zeigen aber auch sehr anschaulich, wodurch diese Verbreitung 

erheblich verlangsamt wird.  

Ihr könnt Teil dieses Prozesses des Verlangsamens sein, wenn ihr eure Sozialkontakte deutlich 

einschränkt. Ich bitte euch gleichermaßen herzlich wie eindringlich:  

• Denkt alle eure Freizeitaktivitäten aus der Perspektive des Verlangsamens dieses 

Ausbreitungsprozesses.  

• Denkt bitte an alle Personen, unbekannte eingeschlossen, welche jetzt eurer 

dringenden Unterstützung bedürfen.  

• Denkt bitte nicht ich, sondern wir. Und handelt verantwortlich.  

Ich wünsche euch, euren Familien, insbesondere unseren Abiturient*innen, aber auch uns hier 

in der Schule, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben und eventuelle Krankeitsverläufe 

harmlos bleiben. Nach den Ferien oder wann auch immer die Schule wieder besucht werden 

kann, möchte ich euch putzmunter hier begrüßen können.  

Bis dahin seid herzlich gegrüßt von eurer Schulleiterin 

Ilona Kowollik 
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