Liebe Schüler*innen!
Das, was ihr in diesen Tagen erlebt, ist, so die Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel in ihrer Fernsehansprache
Mittwoch, den 18.3. die größte Herausforderung, die die Bundesrepublik Deutschland seit dem 2. Weltkrieg
erlebt. Wir sind irritiert und verunsichert und suchen nach einem Weg, wie wir angemessen mit der für uns völlig
neuen Lebenssituation umgehen können. Jeder von uns sucht sich da einen eigenen Weg: Manche verdrängen
ihre Unsicherheit und Sorge und wollen sich so verhalten, wie sie es bis vor wenigen Wochen gewohnt waren
– merken jetzt aber: Das geht nicht! Andere unter uns spüren die Entwicklung der vergangenen Tage deutlich
und sind ihren Gefühlen und Gedanken nah - sorgen sich darüber, was da vielleicht in den kommenden Tagen
und Wochen noch auf uns zukommt.
Ihr habt zur Zeit keine Schule. Und auch, wenn manche Zeitgenossen von „vorgezogenen Ferien“ sprechen, so
spürt ihr doch deutlich, dass dies eben keine Ferien sind. Die Schule ist wichtig. Ihr lernt nicht nur hier wichtige
Dinge für das Leben, sie gibt dem Tag auch Struktur und Rhythmus und sorgt dafür, dass ihr im täglichen
Kontakt zu Gleichaltrigen, zu Freundinnen und Freunden, steht.
Wie kommuniziert ihr jetzt? Ich vermute, dass soziale Medienportale in diesen Tagen für euch sehr wichtig sind
und ihr auf diese Weise mit euren Freundinnen und Freunden in Kontakt tretet. Meine Bitte an euch: Geht
achtsam miteinander um! Bindet die ein, die im Schulalltag vielleicht weniger laut zu vernehmen sind, eher am
Rand als Mittendrin stehen. Sucht einen freundlichen und respektvollen Umgang zueinander.
An der Bertha gibt es die Schulseelsorge. Sie ist für alle Schüler*innen da – unabhängig davon, ob jemand
religiös ist oder auch nicht. Die Schulseelsorge unterliegt der Schweigepflicht. Keiner erfährt etwas von einem
Gespräch und dem Inhalt. Schulseelsorge ist auch Unterstützung in Notfall- oder Problemsituation.
Wir sind ein Seelsorgeteam. Zum Team gehört Pfarrer Andrew Klockenhoff, Pfarrer Thomas Korfmann und der
Religionslehrer Herr Lehmann. Wenn ihr euch Kontakt wünscht, ruft an oder schreibt!
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