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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe die Osterferien waren für Sie als Eltern und vor allem aber auch für alle Kinder
erholsam und entspannt.
Nachdem nun auch nach den Ferien kein normaler Schulbetrieb möglich ist, sind alle Familien
weiterhin einer besonderen Situation ausgesetzt. Viele Familien rücken näher zusammen, es
gibt mehr familiäre Aktivitäten, aber auch mehr Konfliktpotential und weniger
Rückzugsmöglichkeiten. Eltern müssen Arbeit, Homeoffice, Haushalt und evtl. finanzielle
Einschränkungen schultern und ihre Kinder bei den schulischen Aufgaben verstärkt
unterstützen und motivieren. Zudem fallen Entlastungen über andere Bezugspersonen,
Betreuungseinrichtungen und Großeltern oftmals weg. Die Kinder vermissen ihre Freunde, das
gemeinsame Spielen, Vereinsaktivitäten. Auch die Schule als Treffpunkt und Ort des
gemeinsamen Lernens und der persönliche Bezug zu den Lehrkräften fehlt immer mehr.
In dieser Situation kann es verstärkt zu Konflikten und Überforderungen kommen, bei denen
es hilfreich sein kann, sich professionelle Beratung und Unterstützung zu suchen. Über
verschiedene Anlaufstellen wurden sie bereits informiert.
Die Sozialarbeit an der Grundschule wird nun nach den Osterferien trotz der Schulschließung
fortgesetzt.
Eltern und Schüler können mich telefonisch von Montag bis Donnerstag Vormittag unter
0151 / 18510048 erreichen oder mir eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Außerdem
bin ich per Email jas.ottobeuren@gmx.de erreichbar.
Eine persönliche Beratung kann im Moment noch nicht stattfinden, diese wird nach der
Öffnung der Schule in Absprache mit der Schulleitung wieder aufgenommen.
Bis dahin biete ich jedoch telefonische Beratung und Unterstützung für Eltern und
Schüler/innen an bei
⚫ schulischen und persönlichen Problemen von Schüler/innen
⚫ familiären Konflikten und Erziehungsfragen
⚫ und bei Bedarf Vermittlung und Zusammenarbeit mit außerschulischen
Einrichtungen, z.B. Beratungsstellen, Jugendhilfeeinrichtungen, u.a.
Ich wünsche Ihnen liebe Eltern und Euch Kindern eine gute Zeit miteinander und vor allem
Gesundheit!
Viele Grüße
Martina Rommel, Dipl.-Soz.päd. (BA)
Sozialarbeit an Grundschulen

Ottobeuren, den 21.04.20

