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Radebeul, den 13.01.2021 
 
Liebe Mitschüler*innen, 
 
vor knapp einem Dreivierteljahr richtete sich Ephraim, Schüler*innensprecher im letzten 
Schuljahr, an uns Schüler*innenschaft, da wir zum ersten Mal im Lockdown waren. Er 
sensibilisierte uns für die Gefahr des Coronavirus und beschrieb, wie man sich und 
andere schützen kann.  
Ich möchte das nicht nochmal ausführlich machen. Uns allen ist bewusst, wie gefährlich 
diese Pandemie ist - für uns, unsere Familie und besonders für unsere Großeltern und 
Vorgeschädigte. Uns allen ist bewusst, wie wir uns und andere schützen können. Dass 
wir Abstand halten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen und am Besten zu Hause bleiben 
müssen. 
 
Und trotzdem wende ich mich, auch in Absprache mit Frau Hartmann, an euch. 
Nicht alles funktioniert in diesen Tagen, wie es sollte. LernSax setzt aus, es gibt 
Schwierigkeiten mit dem Onlineunterricht, man hat zu viele Aufgaben oder einfach zu 
wenig Motivation diese zu machen. Und zu alledem kommt der grundsätzliche Verdruss 
über die andauernden Coronaschutzmaßnahmen. 
Ich möchte euch bitten, durchzuhalten. 
Ja, wir werden zumindest noch drei Wochen zu Hause verbringen. Wir werden auch 
weiterhin mit Technik- und Motivationsproblemen hantieren müssen. Doch all das ist 
hinnehmbares Übel in dieser Zeit. Es gibt ein Lichtschimmer am Ende dieses dunklen 
Tunnels: Die ersten Menschen wurden gegen das Virus geimpft, am Montag gehen die 
ersten Schüler*innen wieder zur Schule und auch auf uns andere rückt der 
Präsenzunterricht mit (1,50m entfernter) Nähe zu unseren Freund*innen und 
Klassenkamerad*innen näher. 
 
Haltet durch.  
Bleibt zu Hause und trefft euch nicht. Auch nicht “nur” mit einer*einem Freund*in. Bildet 
Lerngruppen, um euch gegenseitig zu motivieren. Telefoniert mit euren Freund*innen 
und unternehmt etwas mit eurer Familie. 
Informiert euch durch seriöse und wissenschaftliche Quellen über das derzeitige 
Geschehen.  
Habt Vertrauen darin, dass alles besser werden wird.  
 
Falls ihr Probleme oder Anmerkungen betreffend des Unterrichts habt, kommt gerne auf 
uns Schüler*innenvertreter*innen zu. Auch die Vertrauens-, Beratungs-, und eure 
Klassenlehrer*innen werden bestimmt immer ein offenes Ohr für euch haben. 
 
Liebe Grüße und #stayhealthy 
 
Euer Schüler*innensprecher 
Leonhard Weist 

Kontakt: schuelerrat@loessnitzgymnasium.de 


