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Liebe Lehrende und Lernende,
liebe Schulgemeinschaft!

Gerade wurde beschlossen den Lockdown zu verlängern. Die
Ferien  und  besonders  die  Kar-  und  Osterfeiertage  sollen
„Ruhetage“ sein. Sie sollen die dritte Welle brechen. Das heißt
für uns: Kontakte weiter reduzieren! Dieses Virus macht es uns
allen also weiterhin schwer Gemeinschaft zu leben.

Und ausgerechnet  jetzt  kommt dieser  Impuls  mit  der  Frage
nach dem „Gemeinschaftssinn“. Wie kann man in dieser Situa-
tion überhaupt über Gemeinschaft reden?

Früher war das so einfach, Gemeinschaft zu leben: Wir haben
uns im Café getroffen, haben Feste gefeiert und uns umarmt
und geküsst, ohne uns etwas dabei zu denken.

Und jetzt? Wenn wir jetzt Gemeinschaft erleben wollen, müs-
sen wir aktiv werden und kreativ sein, neue Formen finden, die
oft  nur  ein  unbefriedigender  Ersatz  sind.  Und  das  ist
anstrengend und vor allem auf Dauer frustrierend.

So gerne würde ich Sie (und auch mich selbst) jetzt ermutigen.
Nur  weiß  ich  nicht  wie;  ohne  oberflächlich  zu  sein  und  die
Sch****, in der wir stecken, zu verharmlosen; ohne Ihnen zu
einfache Antworten oder ausgelutschte Aktionen anzubieten.

Vielleicht ist es in dieser Woche einfach angebracht, zu klagen.
Eventuell sogar gemeinsam zu klagen. Irgendwie passend – zu
den Kartagen und zur Passion.

Klagelied – extra für die Pandemie geschrieben:

Rolling Stones - Living in a Ghost Town
https://bit.ly/2PlgV3o

„Life was so beautiful
Then we all got locked down“

https://bit.ly/2PlgV3o


Was kommt nach der Klage?

Vielleicht  sind  Sie  langsam müde.  Oder  Ihre  Kraft  hat  Sie
schon längst verlassen. Die Kraft das alles zu schaffen – den
Lockdown, die Mehrarbeit wegen Online- und Wechselunter-
richt, die Corona-Maßnahmen…

Aber Aufgeben ist keine Option. Und in Klage zu versinken
und beim Jammer stehen zu bleiben auch nicht.

Was aber dann? Wenn ich so länger darüber nachdenke, bin
ich schon fast überzeugt: 

Der Gemeinschaftssinn holt uns da raus!

Er hat uns ja auch erst in die Lage gebracht. Wir machen so
etwas wie einen Lockdown doch nicht  einfach aus irgend-
einer Laune heraus. Das hat ja einen Grund. Wir beschrän-
ken uns,  um uns gemeinsam zu  schützen –  um vor  allem
andere zu schützen, die besonders gefährdet sind.

Und  unser  Gemeinschaftssinn  kann  uns  jetzt  auch  beim
Durchhalten helfen. Und zwar immer dann, wenn wir uns die
Frage stellen:

Für WEN erdulden wir das eigentlich alles?
Für WEN geben wir täglich unser Bestes?

Diese  Perspektive  kann  vielleicht  doch  noch  die  letzten
Kraftreserven aktivieren.  Und dann gibt  es  da noch einen
Gedanken, der zusätzlich ein bisschen Mut machen kann: 

In einer Gemeinschaft profitiert jede:r 
Denn es machen viele mit – auch für Sie!

Hoffnungslied – extra für die Pandemie geschrieben

Tocotronic – Hoffnung
https://bit.ly/3d4iJWE

„Wenn ich dich nicht bei mir wüsste
Hätte ich umsonst gelebt“

https://bit.ly/3d4iJWE


Fragen zum NachSinnen

Was habe ich heute für die Gemeinschaft gegeben?

Für wen habe ich das heute getan?

Wie hat sich das angefühlt?

Platz für meine Notizen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag
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