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Erfurt, 27.03.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Woche 2 seit Corona ist geschafft und ich kann Euch sagen: Die Schule ist ziemlich leer und 
traurig ohne Euch. Mir fehlen die Begegnungen auf dem Flur, der Unterricht mit Euch, sogar 
das Pausenklingeln.  
 
Aus meinem Büro möchte ich Euch heute gerne 3 Botschaften schicken: 
 

1. Danke  

Viele von Euch haben an der Umfrage auf der e-learning-Plattform zum Arbeiten und Lernen 
zuhause teilgenommen. Damit habt Ihr uns wichtige und wertvolle Hinweise gegeben, wie 
wir unsere Arbeit für Euch besser machen können. Zwar können wir vermuten, was wir 
verbessern können. Ihr aber habt uns gute Hinweise gegeben, wie die Situation vor Ort 
wirklich aussieht. Dafür DANKE! Wenn es konkrete Fragen in einzelnen Fächern gibt, 
wendet Euch bitte weiterhin an die Fachlehrerin bzw. den Fachlehrer. 
 

2. Ihr seid spitze 

Was Ihr gerade leistet, ist super. In einer schwierigen Situation übernehmt Ihr immer mehr 
Verantwortung für Euer Lernen. Ihr organisiert – mit Hilfe – Euren Tag, vernetzt Euch mit 
Mitschülerinnen und Mitschülern, helft Euch gegenseitig, wo es Probleme gibt, und 
unterstützt Eure Familien zuhause. Das ist spitze! 
 

3. Macht Euch keine Sorgen 

Ich weiß, dass sich einige von Euch, besonders in den höheren Klassen, Gedanken machen, 
wie das jetzt alles weitergeht und wann sie ihre Prüfungen machen können. Das regeln wir, 
wenn wir Genaueres wissen und wenn die Schule wieder „normal“ läuft. Wir lassen Euch 
nicht hängen! Wir sind ein großes Team und ein Team hält zusammen! 
 
Ich möchte mich heute bei Euch mit einem Lied verabschieden, das wir schon oft in unseren 
Schulgottesdiensten gesungen haben (JuGoLo 381): 
 

Möge die Straße uns zusammenführen 
und der Wind in deinem Rücken sein; 
sanft falle Regen auf deine Felder  
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 
 
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand; 
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 

 
Bleibt behütet und gesund! 
 
Euer Dr. Sven Voigt 

Edith-Stein-Schule Erfurt 
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