Schulsozialarbeit
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich begrüße Euch ganz herzlich im Jahr 2021 und hoffe, dass ihr trotz der Einschränkungen gesund
und erholt in die Schulzeit gestartet seid!
Die ersten Wochen des neuen Jahres sind bereits vergangen und Schule findet nach wie vor für die
meisten von euch leider im Distanzunterricht statt.
Dafür stellen eure Lehrer fleißig die Aufgaben auf die Homepage, die ihr wöchentlich erledigen sollt.
Das fordert von euch eine immense Motivation! Zu Hause lernt es sich ganz und gar nicht so einfach
wie in der Schule, denn viele Ablenkungen (Fernseher, Handy, Chillen, Geschwister...) lauern und halten
euch von der Arbeit ab.
 Euch fehlen die gemeinsamen Unternehmungen mit Euren Freunden?
 Oder fehlt euch die Bewegung an der frischen Luft und beim Sport?
 Euch geht es nicht gut mit der jetzigen Situation?
 Ihr braucht Hilfe bei der Organisation eurer Aufgaben?
 Oder ihr braucht einfach nur jemanden zum Zuhören und Reden?

Dann meldet Euch bei mir !!
Auch während dieser schwierigen Zeit bin ich natürlich für Euch da !!! Auch in den
Ferien!!
Telefonisch bin ich von Montag bis Freitag von 09.00 – 13.00 Uhr erreichbar und Emails könnt
Ihr mir jederzeit schicken. Das gilt natürlich auch für Eure Eltern!
Ihr könnt aber auch vorbeikommen, um mit mir persönlich über Alles zu sprechen!
Wichtig ist dabei nur, dass ihr mich im Vorfeld telefonisch (01522-1374946) oder per Mail
(Silvia.Rick@ib.de) kontaktiert und wir einen individuellen Termin vereinbaren.
Für eure Eltern ist außerdem jeden Mittwoch von 15.00 Uhr-16.00 Uhr Elternsprechstunde!
Alle Infos werden vertraulich behandelt!
Oder Ihr nutzt unsere digitalen Angebote und Ideen für die Zeit des Distanzlernens oder in den
Ferien!
Findet heraus, welche Videos sich hinter dem Kleeblatt verstecken!
Probiert es aus und schickt mir Anregungen, wenn ihr weitere Ideen habt!

Hier gehts zu den Videos
Viele Grüße, haltet durch und bleibt vor allen Dingen schön gesund!!!
Eure Frau Rick
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