
Liebe Schülerinnen und Schüler in ganz 

Österreich! 
 

Mein Name ist Moritz Buchegger, ich bin 13 Jahre alt und lebe in Scharnstein. Ich 

besuche das Gymnasium Gmunden und gehe in die 3. Klasse! Ich habe nun schon 

einige Covid-Wellen erlebt und als Schüler neue Unterrichtsmethoden 

kennengelernt. Ich hatte auch selbst schon Corona! Ihr seht also, ich bin ein Experte 

auf dem Gebiet „Schule und Corona“! 

 

Warum ich euch aber heute schreibe? Ich möchte euch auf die bevorstehende Phase 

im kommenden Herbst vorbereiten. Denn wie wir alle aus den Medien wissen, die 

nächste Welle kommt bestimmt! Viele Menschen fürchten sich heute schon vor dem 

Herbst 2022. Wieder werden Einschränkungen kommen und manche Menschen 

bekommen jetzt schon Panik davor. Viele Schüler befürchten jetzt schon wieder, dass 

sie im Distance-Learning sein müssen. 

 

Aber wie gesagt, ich bin Experte und gebe euch heute meinen Tipp, mit dem ich 

selbst erfolgreich jede Welle überstanden habe: „Nimm alles, wie es kommt und 

genieße es!“ Ich selbst konnte schließlich auch nicht vor der Pandemie davonlaufen. 

Nein, sie hat mich eiskalt erwischt. Und wisst ihr was? Ich habe mir gedacht, gut, 

wenn das jetzt so ist, dann mach ich das Beste daraus! Ich sage euch, es war eine der 

besten Schulzeiten in meinem Leben! Nicht nur, dass ich jeden Tag bis 7.50 im Bett 

bleiben konnte, und keinen Stress hatte, den Bus zu erwischen! Ich habe nach der 

ersten Stunde ein Nutellabrot genossen, nach der zweiten Stunde habe ich 

nachgeschaut, ob im Hühnerstall alles in Ordnung ist. In der der großen Pause war 

ich für 15 Minuten am Bike unterwegs und um 12 Uhr hat mir meine Mama in der 

Online-Physik-Stunde ein Schnitzerl mit Pommes serviert! Und außerdem konnte ich 

trotzdem mit meinen Freunden Spaß haben! Wir haben online viel gelacht. 

 

Ich kann euch nur sagen, wenn man manche Dinge einfach so nimmt wie sie sind, ist 

das Leben leichter und lustiger. Denn es macht nur Sinn, sich über Dinge aufzuregen, 

die man ändern kann. Glaubt mir! Die nächste Welle könnt ihr sicher nicht ändern. 

Daher rate ich euch, es wie ich zu machen. 

Liebe Grüße!       Moritz Buchegger (13) 



 

 


