Brotdorf, den 01.04.20
Liebe Kinder,
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die letzten Wochen haben uns alle unerwartet vor eine große Herausforderung gestellt.
Wir mussten unseren gut eingespielten Alltag umstrukturieren und wurden mit neuen,
oft unbekannten Aufgaben konfrontiert. Dies ist bei uns in der Schule, für uns
Lehrerinnen, nicht anders als auch bei Euch bzw. bei Ihnen daheim.
Auf einmal kann man seine Freunde nicht mehr so treffen, wie man es gewohnt ist.
Sport im Verein ist nicht mehr möglich. Ja, sogar Treffen innerhalb der eigenen Familie
finden nicht mehr statt.
Das komplette Lernen findet nun im eigenen Haus statt. Hierbei war und ist das
Erledigen der Schul- und Hausaufgaben sicherlich nicht selten eine Zusatzbelastung.
An dieser Stelle möchten wir als Team der Grundschule Brotdorf Ihnen und Euch
Kindern

DANKE

sagen:

-

für das Annehmen der ungewohnten Situation,

-

für die Unterstützung der Kinder bei der Erledigung der Aufgaben,

-

für die Rücksichtnahme,

-

für die Bewältigung des neuen Tagesablaufes,

-

für Geduld und Verständnis.

Sollten dennoch Probleme auftreten, kann in einer solchen Situation helfen, sich mit
anderen austauschen zu können und mit jemandem vertraulich über Sorgen und Ängste
sprechen zu können. Hierfür stehen euch, liebe Kinder, sowie Ihnen, liebe Eltern, auch
weiterhin Ansprechpersonen zur Verfügung:
Ansprechpartner unserer Schule:
Frau Anke Schmitt
Sprechzeiten täglich von 9.30 – 12.00 Uhr
Tel: 06861 85855
Email: gs-brotdorf@merzig.de
Schoolworkerin unserer Schule:
Frau Melanie Cavelius
Tel: 0151 42609583
Email: m.cavelius@merzig.de

Nummer gegen Kummer (Kinder und Jugendtelefon):
•

Kostenlos – das Gespräch erscheint nicht auf der Telefonrechnung

•

anonym – keine Namensnennung oder weitere Angaben erforderlich

Telefon: 116 111
Mo – Sa: 14 Uhr bis 20 Uhr
Chat: www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html
Elterntelefon (kostenlos und anonym vom Handy und Festnetz)
Telefon: 0800 1110550
Mo – Fr: 9 Uhr bis 11 Uhr sowie Di + Do: 17 Uhr bis 19 Uhr
Informationen unter www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
Telefonseelsorge (kostenlos und anonym; offen für alle und jeden)
Telefon: 0800 111 0111 oder 0800 1110 222
Mail/Chat: https://online.telefonseelsorge.de

Wir finden, wir haben diese Herausforderung bisher gemeinsam gut bewältigt und wir
hoffen, dass wir uns auch bald wieder persönlich in der Schule sehen dürfen.
Bleibt Ihr, liebe Kinder und bleiben Sie, liebe Eltern gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Team Brotdorf

