Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Im Moment ist vieles anders als sonst. Durch die Corona-Krise sind viele Herausforderungen zu
bewältigen. Dies ist nicht einfach. Es können sich jedoch auch neue Möglichkeiten und Chancen in
dieser Zeit auftun. Wenn Sie möchten/ ihr möchtet, können sich folgende Hinweise in der sehr
ungewöhnlichen Zeit mit Ihrer/ eurer Unterstützung umsetzen lassen:

1. Den Tag strukturieren.
Es sind (noch) keine offiziellen Ferien. Am besten ist es, die Vormittage für die Erledigung
der schulischen Aufgaben einzuplanen und diese auch beizubehalten. Also etwa täglich 4- 5
Stunden etwas für die Schule tun, dann wird der Wiedereinstieg in die Schule nicht so
schwer. Auch zeitlich begrenzte Pausen sind wichtig. Es macht Spaß, sich zwischendurch
Bewegung zu verschaffen.
Mittlerweile gibt es einige gute Sportstunden auf YouTube zu sehen und zum mitmachen.
Beliebt ist unter anderem „Albas Tägliche Sportstunde“ vom Basketballverein ‚ALBA‘ in
Berlin.

2. Zuhören und miteinander reden.
Jetzt ist eine gute Zeit zuhause Dinge zu tun, für die vorher die Zeit und die
Aufmerksamkeit gefehlt haben. Diese Zeit der ‚Entschleunigung‘ bringt wertvolle
Möglichkeiten mit sich. Jeder in der Familie kann sich z.B. ein bestimmtes Thema
aussuchen und darüber kann gesprochen werden. Um miteinander ins Gespräch zu
kommen, hilft es, die Handys wegzulegen. Dadurch wird signalisiert, dass der/die jeweilige
Gesprächspartner*in wichtig ist. Toll ist es, wenn sich alle an einen Tisch setzen und vorher
faire Regeln aufstellen, wie miteinander gesprochen werden soll. So lassen sich eher
Konflikte vermeiden. Ein guter Weg kann sein, auszuprobieren, was schon einmal gut bei
der Lösung eines Konflikts funktioniert hat. Dabei sollen die Interessen aller gewahrt
werden. Mit Kompromissbereitschaft geht es sehr gut. Konflikte bieten auch immer
Chancen zur positiven Veränderung.

3. Gemeinsam etwas unternehmen
Soziale Kontakte sind auf ein Mindestmaß reduziert. Das sollte nicht bedeuten, die
Playstation oder andere digitale Geräte zu bespielen bis sie glühen.
Die digitalen Zeitpuffer können zwar etwas lockerer gestaltet werden, es sollen aber auch
abgesprochene Pflichten erledigt, und Regeln eingehalten werden.
Der Frühling ist im Anmarsch und es kann Freude bereiten, sich etwas Kreatives zu dem
Thema ‚Frühling‘ einfallen zu lassen. Die Natur gibt dazu viele Anregungen. Im Garten oder
im Wald lassen sich viele Naturmaterialien finden. Mit den Stöcken/Steinen etc. lassen
sich dann interessante Bilder legen. Vielleicht kann dann von besonders schönen Natur-

Bildern eine Aufnahme gemacht werden und die Schüler*innen zeigen sich diese dann
gegenseitig. Gemeinsam ein spannendes Hörspiel zu hören kann auch viel Spaß machen.
Die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender bieten ein umfangreiches
Programm an Hörspielen für viele Altersgruppen an.

4. Kleinere Projekte umsetzen
Vielleicht gibt es schon länger ein bestimmtes Thema oder einen Plan etwas umsetzen zu
wollen. Jetzt wäre die Möglichkeit dazu. Gemeinsam einen Plan zu entwickeln und über
Ideen und Vorstellungen auszutauschen wäre ein erster Schritt. Wer eine Idee einbringt,
darf auch gelobt werden. Ein erstes kleines Projekt reicht erst einmal aus. Zusammen die
Schritte der Umsetzung überlegen und lieber, je nach Alter, auch mal etwas ganz Einfaches
in Angriff nehmen.

5. Alarmstufe
Falls doch mal die Nerven blank liegen, weil so viel Zeit miteinander ungewohnt ist, hilft es,
wenn jeder erst einmal für kurze Zeit auf Abstand geht. Sich an einen ruhigen Ort
zurückziehen und langsam bis 20 zählen ist besser als gegenseitiges Anschreien. Zur
Orientierung helfen klare Regeln und deren Einhaltung auf beiden Seiten. Jeder macht mal
Fehler; sich versöhnlich zeigen und sich entschuldigen zeigt Kraft und Mut. Manchmal
entstehen im engen täglichen Miteinander Situationen, die einen aus dem Gleichgewicht
werfen. Wenn man dann nicht mehr weiter weiß, kann es eine gute Möglichkeit sein, Hilfe
in Anspruch zu nehmen.

6. Nummer gegen Kummer
Im Moment bietet sich die telefonische Beratung am ehesten an.
Für Kinder und Jugendliche gibt es das Kinder- und Jugendtelefon mit der Nummer:
116111 von montags bis samstags von 14:00-20:00 Uhr. Die Leitung ist anonym und
kostenlos.
Für Eltern gibt es das Elterntelefon mit der Nummer: 0800 1110550 von montags bis
freitags von 9:00-11:00 Uhr und dienstags und donnerstags von 17:00-19:00 Uhr.
Zu meinen Bürozeiten bin ich montags und von mittwochs bis freitags jeweils von 10:0016:00 Uhr unter der Nummer meines Diensthandys zu erreichen.
Die Nummer ist: 0176-64814254.
Die Schule ist ebenfalls unter der bekannten Telefonnummer zu erreichen.

Ich wünsche euch/Ihnen eine gute Zeit. Bleibt/Bleiben Sie gesund!
Ellen Zimmermann-Adams
(Dipl. Sozialarbeiterin (FH))

