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Liebe Eltern,
wir befinden uns weiterhin in einer sehr besonderen und zum Teil auch sehr herausfordernden Zeit.
Ihre Kinder dürfen oder durften erneut nicht in die Schule gehen und sollen/mussten statt dessen zu
Hause fleißig sein. Ihnen fehlen ihre Freunde und auch die vertrauten Bezugspersonen, die viele in
ihren Lehrerinnen und weiteren Betreuungspersonen der Schule gefunden haben.
Sie selbst müssen die Betreuung Ihrer Kinder sicher stellen, sind gleichzeitig verantwortlich für das
Homeschooling, den eigenen Haushalt und die eigene Berufstätigkeit.
Während einige Familien versuchen, Kinderbetreuung und Homeschooling und Beruf - oft durch
Homeoffice - miteinander zu vereinbaren, können andere zur Zeit gar nicht arbeiten, verlieren
vielleicht ihr Einkommen oder fürchten um ihren Job,... Für viele von Ihnen stellt diese Zeit eine ganz
große Belastung dar.
Ab dem 18.01.2021 werden die Grundschüler*innen mit einigen Ausnahmen im Wechselmodell
beschult werden und dürfen wieder in die Schule. Einige Kinder freuen sich bereits darauf, einige
machen sich aber auch Sorgen. Schule wird weiterhin anders sein. Abstand einhalten, Mundschutz
tragen und vielleicht auch die Sorge um die mögliche Gefahr einer Ansteckung beeinflussen noch
immer das Schulleben.
Die Phasen des Distanzlernen werden ggf. belastet sein mit Auseinandersetzungen um die Erledigung
der Schulaufgaben und Sie vielleicht von Zeit zu Zeit ratlos machen.
Ich bin weiterhin für Sie und Ihre Kinder da. Sollten Sie Sorgen haben, eine Beratung wünschen oder
auch einfach nur ein offenes Ohr für einen Austausch brauchen, melden Sie sich gerne bei mir.
Gespräche sind selbstverständlich vertraulich.
Sie können mich über Mail (schulte@ilmer-barg.de) und über meine Schultelefonnummer (04171 76940 15) kontaktieren. Sollten Sie mich nicht erreichen bitten Sie gerne per Mail oder über das
Sekretariat um Rückruf.
Telefonische Sprechzeiten:
Di. + Do.: 09:00 - 12:00 Uhr & nach Vereinbarung
(Diese Zeiten können sich je nach schulischen Erfordernissen ggf. ändern. Die jeweils in der entsprechenden Schulwoche
geltenden Zeiten sind auf unserer Homepage unter dem Unterpunkt CORONA zu finden).

Ermutigen Sie gerne auch Ihre Kinder, Kontakt zu mir aufzunehmen. Vielleicht kann es hilfreich sein,
wenn Ihre Kinder ihre Gedanken, Fragen und Sorgen auch mit einer anderen erwachsenen Person als
den eigenen Eltern teilen können. Für die meisten Ihrer Kinder bin ich im Schulalltag eine vertraute
Ansprechperson.
Eine kleine Erinnerung: Sie finden auf unserer Homepage seit einiger Zeit den Unterpunkt CORONA.
Dort werden aktuelle Infos hinterlegt, die jeweils aktuellen Sprechzeiten der schulischen Mitarbeiter
als auch Hilfen für Familien in der Krise (in der Corona-Krise). Schauen Sie dort gerne immer wieder
rein.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie für die weitere Zeit starke Nerven, viel Geduld und viele schöne
gemeinsame Momente und freue mich, vielleicht von Ihnen zu hören!
Stefanie Schulte (Schulsozialpädagogin der Grundschule)
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