
 

 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

  

ich schicke einen herzlichen Gruß aus dem Homeoffice und hoffe, es geht allen gut. 

Der Virus bringt alle und alles immer noch durcheinander: wie wir leben, wie wir arbeiten, 

wie wir uns treffen und wie wir unseren Tag gestalten. Unser Leben hat sich in den 

vergangenen Wochen ziemlich verändert. Die Corona-Krise schränkt unseren Alltag 

weiterhin ein und manchmal ist es ganz schwer auszuhalten. Leider wird es wohl noch eine 

Weile dauern, bis wir uns alle wiedersehen werden.  

Die Schule wird nur schrittweise wieder geöffnet werden, aber darüber wird es rechtzeitig 

Informationen geben. 

Bei meinen Telefonaten mit einigen von Euch Schülern habe ich gehört, wie sehr Euch die 

Kontakte zu Euren  Großeltern, Freunden, Verwandten und Mitschülern fehlen. Das geht mir 

genauso und ich vermisse die Gespräche mit Euch, das kleine Frühstück und die 

gemeinsamen Spiele sehr. Aber zum Glück können wir miteinander telefonieren, Nachrichten 

verschicken oder auch einen Brief schreiben. 

Es gibt auch keinen Grund, zuhause zu bleiben. Wenn ihr gesund seid, könnt ihr auch zu 

zweit oder mit der Familie einen Spaziergang machen (Abstand beachten) und den 

Sonnenschein und die frische Luft genießen. Nehmt euch Zeit miteinander bei einem Spiel, 

einer Geschichte, beim Basteln oder Malen. Gemeinsame Gespräche beruhigen und helfen, 

mit der schwierigen Situation umzugehen. 

Besonders in diesen Zeiten bin ich als Eure und Ihre Schulsozialarbeiterin auch weiterhin 

erreichbar.  

Meldet Euch bei mir, wenn Ihr Unterstützung braucht oder einfach nur mal jemanden zum 

Quatschen. Die Gespräche sind natürlich, wie immer, vertraulich. 

 

So wünsche ich uns allen weiterhin gutes Durchhalten und ich bin sehr zuversichtlich, dass 

wir auch die nächsten Wochen gut überstehen werden und gesund bleiben. 

Ich freue mich schon sehr auf den Tag, an dem wir uns wieder in unserer Schule treffen 

können.  

 

Viele Grüße 

Eure und Ihre Schulsozialarbeiterin 

 

Annegret Senne  

 

Tel: 0151 180 56 160           Mail: A.Senne@minden.de 

    


