Telefonische Beratung durch die Städt. Willy-Brandt-Gesamtschule

Liebe Eltern,
über eine Woche „Schule zu Hause“ haben Sie und Ihre Kinder nun hinter sich gebracht.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben in unterschiedlicher und kreativer Art und Weise die
Schülerinnen und Schüler mit Lernaufträgen und Anregungen zum selbständigen Arbeiten
versorgt. Dies werden wir die nächsten zwei Wochen fortsetzen und weiterentwickeln.
Momentan sind Sie als Eltern in besonderer Weise gefordert. Sie geben Hilfestellung bei der
Erledigung der Aufgaben ihrer Kinder. Viele arbeiten von zu Hause aus. Oder Sie sind damit
beschäftigt, die Betreuung der Kinder zu organisieren und sie bei Laune zu halten. Seit nun
auch noch die öffentlichen Freizeitangebote für Kinder eingeschränkt sind, wird der Radius
der Familien immer kleiner. Die Ideen für Aktivitäten zu Hause gehen aus. Es wundert nicht,
wenn es in dieser Ausnahmesituation zu Konflikten und Spannungen kommt. Zwischen den
Geschwistern, zwischen Ihnen und ihren Kindern. Es droht der Hüttenkoller. Dazu kommt,
dass es nicht allen Kindern leichtfällt, selbständig und eigenverantwortlich die Aufgaben der
Schule zu erfüllen. Das kann Ärger auslösen und ein Gefühl der Hilflosigkeit hinterlassen.
Sie wissen, dass wir an unserer Schule ein großes Beratungsteam haben. Eine
Schulpsychologin, zwei Beratungslehrkräfte und die Leitung der Schulsozialarbeit stehen
Ihnen auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten gerne zur Verfügung. Wenn sie sich fragen, wie
Sie die kommenden Wochen überstehen können, wenn Sie Anregungen oder Austausch
brauchen: wir wollen auch weiterhin ihr Partner bei der Erziehung der Kinder und dem
schulischen Lernen sein.
Sie erreichen den Leiter unserer Schulsozialarbeit,
Herrn Schröder, Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr unter der
Nummer 089/ 233 43512.
Er steht Ihnen für ein persönliches Gespräch am Telefon zur Verfügung. Wenn Sie es
wünschen stellt er gerne den Kontakt zu der Schulpsychologin und den Beratungslehrkräften
her.
In den unteren Jahrgängen können Sie sich auch gerne an die Tutor*innen der
Schulsozialarbeit wenden. Entweder über E-Mail – Ihren Kindern sollten die Adressen
bekannt sein – oder über Herrn Schröder.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Schröder
Leiter Schulsozialarbeit

