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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach einigen Wochen „Homeschooling“ soll nun schrittweise der Schulbetrieb wieder beginnen. Der
Corona-Virus hat unser aller Leben durcheinander gewirbelt, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben, so dass viele gewohnte Abläufe und Regeln nicht mehr gelten und neue Routinen aufgebaut werden müssen.
Auch wir an der Maria Ward Schule werden miteinander neue Wege gehen, um mit dieser noch nie
dagewesenen Situation gut umgehen zu können. Es wird besondere Rahmenbedingungen für die
Durchführung des Unterrichts geben, an die wir uns alle halten müssen, so dass der Infektionsschutz
gewährleistet wird.
Neben all den Schutzmaßnahmen ist auch eine gute seelische und pädagogische Begleitung wichtig.
Schon vor der Zeit der Pandemie gab es an unserer Schule im Rahmen von Schulsozialarbeit das
Angebot, bei persönlichen, schulischen oder familiären Schwierigkeiten Unterstützung und Beratung zu erhalten. Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit ist es sinnvoll, diese Möglichkeit der Unterstützung anzubieten.
Ich bin ab dem ersten Schultag für die Mädchen da, erreichbar und ansprechbar. In einem geschützten Rahmen, die besonderen Schutzmaßnahmen berücksichtigend, können wir miteinander reden.
Belastende Gedanken, Sorgen und Nöte können miteinander vertraulich besprochen werden.
Aber nicht nur für die Schülerinnen gilt dieses Angebot, sondern auch für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte.
Ich weiß, dass die derzeitige Situation zuhause nicht immer einfach ist und allen Familienmitgliedern
sehr viel abverlangt. Es muss ein neuer Umgang miteinander eingeübt und neue Regeln geschaffen
werden, Familienleben, Beruf und Schule sind manchmal schwierig zu vereinbaren und auch für
Ihre Kinder ist es eine belastende und verunsichernde Zeit. Hier kann es sehr hilfreich sein, mit einer
„neutralen Person“ darüber reden zu können und sich von außen Unterstützung zu holen. Deshalb
biete ich Ihnen eine Telefonsprechstunde an.
Sie, liebe Eltern, können mich dienstags von 9.00Uhr bis 10.00Uhr und donnerstags von 13.00 Uhr
bis 14.00 Uhr persönlich erreichen.
Meine Telefonnummer lautet 0931 35594-3211 oder 0159 04350237. Auch über das Sekretariat
ist eine Kontaktaufnahme möglich.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit, achten Sie aufeinander und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Anette Kroder-Mahr
Dipl. Sozialpädagogin (FH)

