20.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wende mich an euch aufgrund der aktuellen Lage. Die Corona-Krise ist eine nie dagewesene
Herausforderung für uns alle hier in Gütersloh. Den gewohnten Alltag gibt es bis auf Weiteres nicht
mehr. Die Schulen sind geschlossen; statt im Klassen- oder Stufenverband müsst ihr nun zuhause
lernen. Das verlangt euch viel Flexibilität und Disziplin ab. Vielen Dank dafür an dieser Stelle!
Eine enorme Einschränkung besteht für uns alle in Gütersloh darin, dass wir unsere sozialen Kontakte
auf ein Minimum reduzieren und soweit wie möglich zuhause bleiben müssen. Auf Treffen im
Freundeskreis und Feiern muss sowohl in geschlossenen Räumen als auch draußen unbedingt
verzichtet werden. Das ist notwendig, um die Infektionskette des Corona-Virus zu unterbrechen,
unser Gesundheitssystem handlungsfähig zu halten und ganz besonders unsere älteren und kranken
Mitbürger zu schützen. Da geht es auch um eure eigene Familie, eure älteren Verwandten! Ich kann
sehr gut nachvollziehen, dass es für euch schwer ist, eure Freundinnen und Freunde über längere Zeit
nicht mehr zu treffen. Es ist aber unbedingt erforderlich, Abstand voneinander zu halten, denn jede
und jeder könnte ein Überträger des Coronavirus sein!
Die meisten von euch haben den Ernst der Lage verstanden und verhalten sich
verantwortungsbewusst – herzlichen Dank dafür! Und weil wir in einer digitalen Gesellschaft leben,
können wir ja glücklicherweise rund um die Uhr auf unterschiedlichsten Kommunikationswegen
miteinander in Kontakt bleiben. Eventuell gibt es in eurer Umgebung auch Menschen, die einsam
sind und für Aufmerksamkeit oder für die Übernahme von kleinen Besorgungen dankbar wären –
vielleicht könnt ihr eure Unterstützung anbieten.
In dieser Ausnahmesituation ist es das Gebot der Stunde, dass jede und jeder seiner Verantwortung
nachkommt und dass wir zusammenhalten. In diesem Sinne danke ich euch für eure Unterstützung!
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, erreicht ihr mich unter henning.schulz@guetersloh.de.

Herzlich
Euer Henning Schulz
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