
An unsere große Schulgemeinschaft 
  
liebe Schüler*innen, Lehrpersonen, Eltern, Mitarbeiter*innen,  
  
die Corona-Krise  hat unser aller Leben völlig verändert, viele Menschen haben Angst, stehen 

vor großen Herausforderungen und Sorgen. 
Doch vielleicht sollten wir auch eine Chance in all dem sehen. 

  
Delfine werden wieder in Italiens Häfen gesichtet, Fische schwimmen wieder in Venedigs 
Kanälen, die Meereslebewesen holen sich wieder ihren natürlichen Lebensraum zurück. 

Menschen singen miteinander auf ihren Balkonen, helfen sich gegenseitig, und seit langem 
können wir wieder ein Gemeinschaftsgefühl erleben. 

Die Schließung der Schulen war sicher für viele eine immense Herausforderung, vielleicht 
barg sie aber auch eine Chance für viele Schüler*innen, kreativ zu werden und 

selbstbestimmter zu handeln. Vielleicht konnten auch Eltern ihre Kinder auf einer neuen 
Ebene kennenlernen. 

Vielleicht ist es eine Chance für uns, den Blick wieder auf die wesentlichen Dinge im Leben zu 
richten, auf unsere Angehörigen, die wir so lange nicht mehr sehen durften, und unsere 

Freunde. 
  

Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen. 
  

 
  

Die Kräftigsten Bäume wachsen unter den schwierigsten Bedingungen 

  
Nutzen wir das, was uns die Krise gelehrt hat, und gehen gestärkt aus ihr hervor. 

  
  

Freiarbeit zum Thema Glück: 

In der Anlage finden Sie ein Plakat, welches der Schüler Erlacher Alex aus der Klasse 2E 

zum Thema „Glück“ gebastelt hat. Eine sehr gelungene Arbeit, entstanden im 

Fernunterricht in Religion bei  Professor Walter Gafriller. 

  



Arbeiten der Schüler*innen der Klasse 2E 

Die Schüler*innen der Klasse 2E bekamen von ihrer Klassenlehrerin, Frau Andrea Schraffl, 
den Arbeitsauftrag, eine 100-Sekunden-Sprachnachricht über die Schule in der Corona-Zeit 
zu erstellen. Die Schüler*innen konnten dabei sprechen, dichten oder auch rappen. Einige 
humorvolle Arbeiten, welche dabei entstanden sind, möchten wir Ihnen gerne vorstellen 
(siehe Anhang). 
  

 Beitrag des Jugenddienstes Unteres Eisacktal 
  

REDEN HILFT 

Du kannst mit niemandem über deine Sorgen und Ängste reden und hast das Gefühl, keiner 
versteht dich? Dein Leben dreht sich im Kreis und du findest allein keinen Ausweg mehr?  
Wir sind für dich da. Wir bieten Beratung und Gespräche an und versuchen, gemeinsam mit 
dir, Lösungen zu finden, damit du wieder glücklich sein kannst. Jeder hat Tiefpunkte in 
seinem Leben. Diese gilt es zu bewältigen und danach gestärkt daraus hervorzugehen. Du 
kannst es auch schaffen, wenn du dich jemandem anvertraust. Denn REDEN HILFT. 
Wende dich an die Jugendarbeiterin deiner Gemeinde. Nähere Informationen 
unter https://www.jdue.org/praevention 

Die Jugendtreffs öffnen nun auch online ihre Türen. Jugendliche können sich für nähere 
Infos an die Jugendarbeiterin ihrer Gemeinde wenden, die sie auf dem Laufenden hält. 
Außerdem werden laufend weitere Online-Aktionen auf unserer 
Homepage www.jdue.org und in den sozialen Medien angeboten. 
  

 Sozialpädagoge 

Herr Daniel Braito hat auch diese Woche wieder einen sehr interessanten Link zum 
Thema „Junge Menschen kommen zu Wort“ für uns ausgewählt: 
https://www.jugendring.it/dienstleistungen/covid-19-und-ich 

  
  
Damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und einen ganz besonders schönen 
Muttertag. 
  
Ihre  
  
Isolde Maria Künig 

Direktorin der Mittelschule Klausen 
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