
Liebe Eltern!

Wir können nur ahnen, was Sie derzeit leisten, wenn Schule für Ihre Kinder zu Hause
stattfindet. Dafür sagen wir Ihnen von Herzen Danke! Weil das natürlich nicht reicht, 
haben wir für Sie aufgeschrieben, womit wir Sie bei Bedarf unterstützen können.

• Beratungsangebote, wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn dauerhaft keine Lust 
zum Lernen entwickelt und Sie sich überfordert fühlen. Oder was sonst noch 
so passiert im Leben Ihrer Kinder.

• Hilfe bei Streit in der Klasse, Mobbing oder Belästigungen im Klassenchat 
oder allgemein im Netz. Und natürlich auch, wenn Sie Hilfe wünschen, um 
Konflikte zu Hause zu klären.

• Wenn es Anzeichen von Kindeswohlgefährdung gibt und Sie etwas hören 
oder beobachten, das Sie verunsichert oder beunruhigt.

Wir haben in unserer Arbeit eine Schweigepflicht. Zudem sind wir gut vernetzt mit 
Fachleuten. 

Wir wünschen Ihnen für die kommenden Wochen Kraft, Geduld und auch die nötige 
Gelassenheit. Wir glauben daran, dass Ihre wunderbaren Kinder ihren Weg finden 
werden.

Liebe Schülerinnen und Schüler,

euer Zimmer oder der Küchentisch sind gerade das neue Klassenzimmer geworden. 
Und eure einzigen Sitznachbarn sind Stifte, Blätter, Handys oder Tablets. Wir wissen 
nicht, wie es euch mit euren neuen Freunden so geht. Aber wir bewundern euch, 
wenn ihr diese Herausforderung annehmt. Super, was ihr gerade schafft!

Und wenn es mal nicht so klappt oder immer wieder schwierig wird, dann sind wir 
gerne für euch da. Ihr könnt euch bei uns melden, egal worum es geht. Wir suchen 
dann mit euch nach Lösungen.

Und wir bleiben hoffnungsvoll, dass S C H U L E bald auch wieder steht für 

S: gemeinsam Spass haben 

C: Corona ist was für den Geschichtsunterricht

H: einander helfen

U: ueber sich hinauswachsen und eigene Talente entdecken

L: gemeinsam lernen

E: Neues entdecken

Herzliche Grüße,

Melanie Ponsa   0159/04518393   m.ponsa@dueren.de
Simon Schmitz   simon.schmitz@ghs-burgauer-allee.de
Michael Kruse   0179/3858867   kruse@schulseelsorge-dueren.de
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