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Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler,
ich hoffe, es geht Ihnen und euch weitestgehend gut und Sie sind und ihr seid gesund und
munter. Momentan können wir uns in der Schule leider nicht sehen oder sprechen.
Sie, liebe Eltern,
haben gerade viel zu meistern. Und dafür
gebührt
Ihnen
allerhöchste
Anerkennung und Dank!
Mehr als noch vor der Corona-Pandemie
haben Sie die große Aufgabe Ihre
beruflichen Aufgaben, die Erziehungsarbeit & Nachwuchsförderung Ihrer
Kinder und Ihre Haushaltsarbeiten
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miteinander zu vereinbaren, unter völlig
neuen Bedingungen. Sie managen gerade die Unternehmen „Familie“ und „Beruf“ im
Homeoffice, im Rahmen der Kurzarbeit, in Quarantäne, mit oder ohne
Notgruppenbetreuung.
Halten Sie durch, bleiben Sie positiv & fürsorglich für sich und Ihre Kinder und holen Sie sich
Hilfe, wenn es nötig ist! Hilfe holen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern beweist
Umsicht, Fürsorge und Stärke.
Und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler,
lernt so gut es euch möglich ist, selbstständig und fleißig in eurem
Zuhause. Ihr dürft gerade Ausdauer, Selbstständigkeit, Flexibilität und
Selbstkontrolle trainieren. Und das, macht ihr vermutlich ganz prima!
Ihr seid unsere eigentlichen Stars!
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Obwohl Sie und ihr in den vergangenen Wochen schon einige Erfahrungen im Umgang mit
dieser anderen und herausfordernden Zeit gesammelt haben, kommt es vielleicht vor, dass
manche Tage schwierig, schwer und belastend sind und Nöte und Ängste sich breit machen
und nicht mehr verschwinden wollen.

Daher ist es mir wichtig, dass Sie wissen und ihr wisst, dass auch in der Zeit der CoronaPandemie das Beratungsangebot und die Unterstützung durch die Schulsozialarbeit an der
Hardtschule weiter bestehen. Wer möchte, kann sich gerne telefonisch bei mir melden. Sie
können mir oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben.
Dafür hier nochmals meine Kontaktdaten:

Ivonne Lehmann
Mo bis Fr 8:30 bis 12:30 Uhr
Tel.: 0 77 31 - 8 22 78 24
lehmann@schulsozialarbeit-in-singen.de
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Unter Einhaltung der Hygiene- & Abstandsregeln sowie der Mund-Nase-Bedeckung sind
auch persönliche Beratungsgespräche nach vorheriger Kontaktaufnahme und
Terminvereinbarung im Büro der Schulsozialarbeit möglich.
Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr stark, kreativ, fröhlich und
gesund bleibt!
Und Ihnen, liebe Eltern, wünsche ich viel Kraft und ebenfalls eine gute & stabile Gesundheit!
Herzliche Grüße aus der Hardtschule von Ihrer/eurer Schulsozialarbeiterin
Ivonne Lehmann

