
Heilbad Heiligenstadt, 05. Mai 2020 
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
sieben (lange) Wochen liegen hinter uns, in denen kein regulärer Unterricht an unserer Schule 
stattfinden konnte. Auch wenn man davon die zwei Wochen Osterferien abziehen muss, so ist 
das doch eine nicht zu unterschätzende Zäsur des Normalbetriebes einer Schule. Und 
niemand kann heute sagen, wie lange dieser Zustand noch andauern wird. Das macht den 
Umgang und die Bewältigung der Situation sicher nicht einfacher. 
 
In den letzten Wochen habe ich versucht, immer mal wieder ein paar meiner Gedanken auf 
der Homepage zu veröffentlichen. Vielen Dank an dieser Stelle für jede Rückmeldung dazu. 
Mit diesem Schreiben an Sie möchte ich Ihnen sagen, dass ich all Ihre Sorge und all Ihre 
Fragen und Bedenken wie es weitergehen soll, teile. Wir sind alle vor unbekannten und 
ungeahnten Herausforderungen gestellt, die uns eine Menge abverlangen. Dazu gehören 
natürlich die gegebenen Schutzmaßnahmen, die Organisation des Alltages, die sozialen 
Härten durch Kontaktbeschränkungen, die wirtschaftlichen Verluste, die emotionalen 
Gemütsphasen jedes einzelnen und natürlich der Umgang mit den digitalen Medien im Zuge 
des sogenannten Homeschooling. Ich schaue mit großer Besorgnis hier auf jedes einzelne 
persönliche Schicksal und weiß, dass eine wachsende Unzufriedenheit und auch 
innerfamiliäre Spannungen auf Dauer unausweichlich sind. Gerade da, wo unterschiedliche 
Erwartungen aufeinanderstoßen. Dabei sollten wir alle nicht vergessen, dass es gerade in 
Krisenzeiten nicht nur darauf ankommt, wie wir mit diesen umgehen, sondern wie wir vor allem 
miteinander umgehen. Sei es in der Familie, oder in der Schule bedarf es einer Kultur des 
Miteinanders, um getrost und getragen diese Herausforderungen zu bezwingen. Und ich bin 
mir sicher, dass wir dies gemeinsam auch schaffen werden. 
 
Zur wachsenden Unzufriedenheit führt sicherlich auch der ungewohnte und vielfach noch 
holprige Weg durch das digitale Lernen. Neben den vielen Fragen bezüglich von Programmen 
und entsprechenden Endgeräten, ist es vielfach die Frage nach dem Wie und dem Umfang 
der Aufgaben, die Ihren Kindern gestellt werden. Auch hier teile ich Ihre Sorge und Ihre 
Bedenken, möchte Sie aber gleichzeitig ermutigen – selbstverständlich in dem Maße, wie es 
Ihnen möglich ist – sich an dem Gesamtprozess zu beteiligen. Helfen Sie bitte unseren 
Lehrkräften, die selbst auch nicht selten im Nebel stochern, ausprobieren müssen und Schritte 
ins „Neuland“ wagen müssen. Suchen Sie bitte das Gespräch mit den Klassenleitern und 
Fachlehrerinnen und Fachlehrern, um manche Unzufriedenheit zu minimieren und alle – auch 
sich selbst – ein Stück zu entlasten. 
 
Es gibt kein Handbuch für eine solche Krise. Insofern bedarf es einer gewissen Flexibilität und 
Spontanität, sich auf diese „dynamische Lage“ immer wieder neu einzustellen. Das macht eine 
allgemeine Organisation von Schulbetrieb sehr schwierig und kann sicher auch nicht alle 
Fragen und deren Konsequenzen beantworten. Bei allem berechtigten Unmut, den wir 
miteinander teilen, möchte ich auch hier für ein offenes und vertrauensvolles Gespräch 
werben. Letztlich geht es doch derzeit stets darum, sowohl unserem gemeinsamen 
Erziehungs- und Lehrauftrag nachzukommen und gleichzeitig den staatlichen Vorgaben 
gerecht zu werden. Auch das führt punktuell zu Unsicherheit und Verärgerung, kann aber in 
einer Kultur des Miteinanders gemeinsam getragen und ausgehalten werden. 
 
Als christliche Schule möchte ich den Blick noch etwas weiten und darauf schauen, was diese 
Herausforderung in uns und durch uns wachsen lassen kann. 
In einer hoch technologisierten Welt, in der alles immer irgendwie in Bewegung sein muss, 
alles pulsieren muss, wird Stillstand, so wie wir ihn gerade erleben eher als Rückschritt 
angesehen. In einer Welt, in der mir ständig propagiert wird, dass alles möglich ist, in der ich 
mich selbst als unverletzbar und sicher empfinde, und mir daher oft genug selbst genüge, 
bringt mich so ein kleiner Virus auf den Boden der Tatsachen. Es gibt keine Sicherheiten und 



alles hat seine Grenzen. Vor allem unser menschliches Leben. Es ist verwundbar, 
unzulänglich und notdürftig. Ich glaube, dass die Erfahrung der eigenen Verwundbarkeit zu 
einer ehrlichen Demut führen kann, die durch die Erfahrungen eigener, sozialer, 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Grenzen zu einer aufrechten Dankbarkeit führt. Dieser 
Glaube und diese Demut entfalten sich dann in der Solidarität und Herzensnähe unter uns 
Menschen. 
Sehr dankbar bin ich für alle Schülerinnen und Schüler, die in den zurückliegenden Wochen 
sich für ältere Menschen, oder für diejenigen, die zu einer sogenannten Risikogruppe gehören 
engagiert haben (z.B. Einkaufsdienste, Betreuungsangebote, etc.). Darin zeigt sich für mich 
auch ein diese Kultur des Miteianders. 
 
Der Apostel Petrus schreibt in seinem Brief: „Durch seine [Jesus Christus] Wunden hat 
Christus uns geheilt!“ (1 Petr 2,24). Diese Corona-Krise ist insofern für jeden einzelnen, aber 
auch für unsere Schulgemeinschaft eine Chance, unsere Verwundungen, Verletzungen und 
Behinderungen ehrlich anzuerkennen und zuzulassen und trotzdem der Sehnsucht zu 
vertrauen. Denn wer sich als ganz heil und unverletzlich empfindet, der genügt sich selbst. Nur 
der, der um seine Verletzungen und Wunden weiß, ist empfänglich für jedes Zeichen der Nähe 
und Zuneigung dankbar. 
 
Seien Sie gewiss, dass ich mit meinen Gedanken und Gebeten täglich bei Ihnen und Ihrer 
Familie bin, dass ich all Ihre Sorge teile, aber auch die Sorge unserer Schulleitung und aller 
unserer Lehrkräfte. Und ich bete dafür, dass wir alle in einer Kultur des Miteinanders diese 
Herausforderung getrost und getragen meistern werden.  
Sehr gerne stehe ich Ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite und bin sehr gerne zu jedem 
Gespräch bereit. 
 
Vertrauen wir darauf, dass der gute Umgang miteinander auch in diesen herausfordernden 
Zeiten weiter gepflegt wird.  Vertrauen wir darauf, dass in Konflikten und 
Auseinandersetzungen sich alle an die Kultur des Miteinanders erinnern und diese neu 
entdecken. Vertrauen wir darauf, dass vielleicht sogar in dieser Zeit an uns neue und 
ungeahnte Fähigkeiten und Charismen zum Wohle aller sich entfalten.  
Und vertrauen wir darauf, dass der gemeinsame Glaube uns alle stärkt, gemeinsam diesen 
Weg zu gehen.  
 
Ich danke für Ihr aufmerksames Lesen meines Briefes. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich alles Gute, Gottes Mut-machenden Segen, bleiben Sie 
gesund und vor allem behütet, 
 
herzliche Grüße aus der Bergschule, 
Ihr 

 
 
Markus Könen, Schulpfarrer  


