Bericht für die Zertifizierung zur
„Humanitären Schule 2020“
Gymnasium Haren
„Ihr seid nicht allein, wir denken an euch!“
Postkarten und Briefe für Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Pflegeeinrichtungen
„Einsamkeit nimmt Lebensmut“, titelte die Internetseite der Tagesschau Ende April 2020 mit Blick auf die
Situation der Bewohnerinnen und Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen während der Zeit des
krisenbedingten „Shutdowns“.
Nicht nur die mediale Berichterstattung, sondern auch zahlreiche persönliche Bekannt- und
Verwandtschaften führten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Politikleistungskurses des
Gymnasiums Haren die äußerst schwierige Situation der vornehmlich ältesten Generation vor Augen.
„Bedingt durch die umfangreichen Schutzmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise ist das soziale Leben der
Bewohnerinnen und Bewohner stark eingeschränkt“, waren sich die Schülerinnen und Schüler der
Tatsache bewusst, dass durch die eingeleiteten Kontaktsperren nicht nur Besuche von Freunden oder
Angehörigen unterbunden wurden, sondern auch die gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten und die
Durchführung gemeinschaftlicher Aktivitäten innerhalb der Einrichtung auf ein Minimum reduziert worden
waren.
„Daran müssen wir unter Einhaltung der absolut
notwendigen Schutzmaßnahmen etwas ändern!“,
waren sich die Zwölftklässler einig, so dass
schnell die Idee geboren wurde, den Kontakt zu
den Seniorinnen und Senioren bzw. Bedürftigen
per Post herzustellen und hierbei die gesamte
Schülerschaft des Gymnasiums Haren mit ins
Boot zu holen:
Selbst entworfene Postkarten und Briefe, in denen
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge von
sich und ihrem ganz persönlichen Umgang mit
den Einschränkungen erzählten, aufmunternde
Worte wählten und somit das Interesse an der
individuellen Situation von Heimbewohnern
signalisierten, sollten dazu beitragen, dass die
Quasi-Isolation der Betroffenen ein Stück weit aufgehoben wurde. „Ihr seid nicht allein, wir denken an
euch!“, war die zentrale Botschaft der Aktion, die gemeinsam mit den Einrichtungen aus dem
Einzugsbereich des Gymnasiums Haren vorbereitet und durchgeführt wurde. Dabei freuten sich die
Schülerinnen und Schüler auch auf Reaktionen ihrer „Briefpartner“, so dass in manchen Fällen ein
lebendiger Austausch im Sinne einer Briefpartnerschaft entstand und dabei neben ernsthaften und
traurigen Themen auch lustige Anekdoten ausgetauscht wurden.
Die gesamte Aktion wurde vom Politikleistungskurs des Gymnasiums Haren durch die coronabedingte
Schulschließung ohne direkten Kontakt mit den Mitschülerinnen und Mitschülern aus dem „Home-Office“
heraus organisiert, wobei man nicht nur den teilnehmenden Einrichtungen und den zahlreichen Autorinnen
und Autoren dankte, sondern auch den Lehrerinnen
und Lehrern verschiedener Fächer, die die Gestaltung
der Postkarten und das Verfassen der Briefe in ihre
Online-Aufgabenstellungen einfließen ließen.

