Sehr geehrte Eltern,
es sind gerade für uns alle ungewisse Zeiten. Wir wissen nicht was auf uns
zukommt? Schulen, Kitas, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen sind
geschlossen. Schüler*innen und Eltern stellt dies vor eine große
Herausforderung. Es entstehen Ängste, auch bei den Kindern,
Existenzsorgen, Konflikte, es können sich Aggressionen aufbauen. Dies
alles kann zu kritischen Situationen in ihrem häuslichen Umfeld führen.
Damit es gar nicht erst soweit kommt und sie eine/n kompetente/n
Ansprechpartner*in haben, möchten wir sie auf die in den Schulen
etablierte und bewährte Beratung unserer Mitarbeiter*innen der „Hilfen
zur Erziehung an Schulen“ hinweisen.
Teilen sie uns mit:
-

Wenn sich Probleme in ihrem häuslichen Umfeld ergeben.
Wenn es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen könnte
oder gekommen ist.
Wenn sie sich überfordert fühlen und an ihre Grenzen kommen.
Wenn sie und ihre Kinder Fragen und Ängste zur aktuellen Situation
haben.
Wenn sie jemanden zum Reden brauchen.
Wenn sie nicht wissen wie es finanziell bei ihnen weitergeht.
Wenn sie selbst noch Tipps und Anregungen für den Alltag mit ihren
Kindern und Jugendlichen zu Hause brauchen.

Teilen sie uns auch gerne mit:
-

-

wenn sie Tipps und Anregungen für andere Eltern haben, wie sie
zum Beispiel für einen entspannten, reibungslosen Ablauf zu Hause
sorgen.
Wie sich ihre Kinder mit der Situation arrangieren.

Nehmen sie gerne mit uns Kontakt auf! Gemeinsam können wir der
angespannten Situation entgegentreten und Lösungswege finden.
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