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An die 

Schülerinnen und Schüler des HMG 

 

 Leutkirch, den 18.03.2020 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler des HMG, 

 

 

heute schreibe ich einmal nicht einen Elternbrief, sondern einen Schülerbrief an euch. 

An euch, die ihr jetzt eine bis vor kurzem nicht vorstellbare Situation erlebt, die für uns alle neu und 

ungewohnt ist, auch für mich hier in meinem Büro in einem leeren und stillen Schulhaus. 

 

Als Schulleiter habe ich im Alltag die Verantwortung für 605 Schülerinnen und Schüler sowie 64 

Lehrerinnen und Lehrer – im Moment ist der Schulbetrieb alles andere als „alltäglich“, denn wir 

befinden uns in einer Ausnahmesituation, und das mittlerweile weltweit. 

Ich sehe es jetzt in meiner Verantwortung euch alle, von Klasse 5 bis 12, an eure eigene Verant-

wortung zu erinnern. Ihr hört das vielleicht in den Nachrichten oder lest es in den sozialen Netz-

werken, in denen ihr euch neben vielen anderen Themen auch darüber austauscht.  

 

Wenn ich amerikanischer Präsident wäre, würde ich das hier twitttern, und wenn ich ein „Star“ wä-

re, würde ich das auf Instagram posten oder in meinem youtube-Kanal meinen Followern erzählen. 

Aber es ist nur ein simpler Brief – auf der Homepage und über den Mailverteiler eurer Eltern.  

 

Ein Brief mit einer simplen Botschaft: 

Diese schulfreien Wochen stellen keine Ferien dar – das habt ihr daran gemerkt, dass ihr (unter-

schiedlich viel) Material zum Lernen und Arbeiten bekommen habt und auch noch bekommen wer-

det. Aber viel wichtiger ist, dass ihr in dieser Zeit unbedingt soziale Kontakte vermeidet. Es ist die 

falsche Zeit, um jetzt Klassenpartys zu feiern, und auch die falsche Zeit um mit fünf Freunden eng 

auf dem Sofa gekuschelt Serien auf Joyn zu streamen oder am Grillplatz mit zwanzig anderen „ab-

zuhängen“. 

 

Für euch mag die Infektion mit dem Corona-Virus weit weg erscheinen und die Bilder im Fernse-

hen wie aus einer schlechten Netflix-Serie daherkommen – aber das ist alles sehr real. Unser aller 

Ziel muss es sein, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, denn wenn die Krankenhäuser an 

und über ihre Grenzen geraten, dann gilt das für die medizinische Versorgung insgesamt, derer 

jeder von uns plötzlich bedürftig sein kann, auch ohne Corona-Infektion.  

Deswegen seid ihr genauso aufgefordert soziale Kontakte zu meiden wie alle anderen Menschen 

auch, und zwar weltweit. 

 

 



  

 

 

 

 

Es ist nicht „cool“ diese Empfehlungen zu ignorieren, es ist verantwortungslos. Und wenn es eine 

Ausgangssperre geben wird, dann wird sie ihren Sinn und ihre Notwendigkeit haben, und ist nicht 

als Challenge gedacht, wie man sie für private Partys und Treffen umgehen kann. 

 

Nehmt eure Verantwortung für euch, eure Familien und für die Gesellschaft an und handelt da-

nach. Ja, es gibt auch noch andere Themen jenseits von Corona, Themen, über die in den ver-

gangenen Monaten oft gesprochen wurde, wie der Klimawandel und der rechte Hass und vieles 

andere mehr. Diese Themen verschwinden jetzt nicht, auch wenn in den Medien darüber wenig zu 

lesen ist. Neue Themen als Folge der gegenwärtigen Krise werden hinzukommen,  und wir müs-

sen uns all diesen Themen so schnell wie möglich wieder widmen.  

 

Darum: Meidet jetzt alle unnötigen sozialen Kontakte und beachtet die einfachen Hygieneregeln, 

denn wir wollen uns alle gesund und zuversichtlich in einigen Wochen wieder hier am HMG sehen. 

 

 

Passt auf euch auf und bleibt gesund! 

 

 

Beste Grüße  

von eurem Schulleiter  

 

Thomas Tomkowiak  

 

 


