
bedenkensWERT“ am Montag, 20. April 2020: 

Es gibt keine einfachen Lösungen für sehr komplizierte Probleme. Man muss den Faden geduldig 

entwirren, damit er nicht reißt. – Michail Grobatschow 

Statt Neustart nach den Osterferien: Geduldig, Schritt für Schritt den Weg zurück in meinen Alltag 

gehen, auch wenn es manchmal schwerfällt. 

 

„bedenkensWERT“ am Dienstag, 21. April 2020: 

Täglich kann ich von neuem beginnen, täglich ein wenig Gelassenheit üben, täglich Vertrauen 

weiterentwickeln – täglich bietet mir GOTT eine Chance. – Ana Schoretits 

Welche Chance werde ich heute ergreifen? 

 

„bedenkensWERT“ am Mittwoch, 22. April 2020: 

Wir müssen nicht nur bereit sein, anderen etwas zu geben, sondern auch, deren Gaben anzunehmen. 

– Anne Wilson Schaef 

Wenn ich auf die letzten Wochen zurückschaue: Gibt es da „Geschenke“, die mich überrascht haben, 

die meinen Alltag bereichert oder mich zum Nachdenken gebracht haben? Es gibt Menschen, 

 die    m i c h   im Blick haben! 

 

„bedenkensWERT“ am Donnerstag, 23. April 2020: 

Mögen deine Entscheidungen deine Hoffnung spiegeln, nicht deine Ängste. Nelson Mandela 

Wie treffe ich zurzeit meine Entscheidungen? Lasse ich mich von Hoffnung ermutigen oder von 

Ängsten lähmen? 

 

„bedenkensWERT“ am Freitag, 24. April 2020: 

Am Ende wartet immer ein Anfang. – Norbert Stoffel 

Sehnsüchtig erwarten wir Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen. Werde ich den neuen Anfang 

ganz bewusst gestalten? Ist eine Rückkehr zum Gewohnten vielleicht zu wenig? 

 

 

„bedenkensWERT“ am Montag, 27. April 2020: 

Abweichen vom Plan und ja sagen zu dem, was ihn durchkreuzt, was Wirklichkeiten ver-rückt, 

Unvorhergesehenes annehmen. – Ana Schoretits 

Nur Mut: Heute die ver-rückte und durchkreuzte Wirklichkeit gelassen angehen und mutig gestalten! 

  

 

 



„bedenkensWERT“ am Dienstag, 28. April 2020: 

Hast du dich entschlossen zu gehen, dann geh! Setze den Fuß auf nie begangene Wege, die noch 

keine Sohle berührt, und dann geh, damit du Spuren hinterlässt, sichtbar und klar - Ana Schoretits 

In diesen „Corona-Zeiten“ sind wir bezwungen neue Wege zu gehen. Nun liegt es an uns, welche 

Spuren wir, als Schulgemeinschaft hinterlassen. 

 

„bedenkensWERT“ am Mittwoch, 29. April 2020: 

Aushalten – nicht raushalten- versuche ich – Tag um Tag.  – Ana Schoretits 

Auf geht’s! 

 

„bedenkensWERT“ am Donnerstag, 30. April 2020: 

 

Die Straßen sind leer. Die Stühle in der Schule sind leer: Leerorte – Lehrorte? – nach K.H.Lehner 

„Corona-Zeit“ mehr als eine „Leerzeit“, vielmehr eine „Lehrzeit“. Was haben mich die zurückliegenden 

Wochen gelehrt? 

 

 

 

 

 


