Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

zurzeit ist alles anders als sonst. Obwohl noch keine Ferien sind, sind die Schulen für die
Schülerinnen und Schüler geschlossen. Der Besuch von Veranstaltungen, Treffen mit Freunden
oder im Verein sind nicht möglich. Auch Lernen findet zu Hause statt. Die Wege, mit dem
Lehrer oder der Lehrerin in Kontakt zu treten, nachzufragen, wenn etwas nicht verstanden
wurde, sind ungewohnt und manchmal vielleicht sogar schwierig.
In einer solchen Situation kann es helfen, sich mit anderen austauschen zu können und mit
jemandem vertraulich über Sorgen und Ängste sprechen zu können. Hierfür stehen euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, sowie Ihnen, liebe Eltern, auch weiterhin Ansprechpersonen zur
Verfügung. Auf der Rückseite findet Ihr, finden Sie die verschiedenen Adressen.
Du hast in den letzten Wochen zu Hause an deinen Plänen gearbeitet. Manchmal habe ich
beim Spaziergang Kinder getroffen, die mir erzählt haben, dass sie einerseits froh sind, wenn
sie etwas für die Schule arbeiten können. Aber für viele ist es auch komisch und manchmal
gar nicht so leicht.
Ich hoffe sehr, dass ihr mit eurem Lernstoff gut klargekommen seid und dass ihr alles gut
verstanden habt. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass du vieles schon alleine schaffen
kannst. Auf jeden Fall werden wir Lehrerinnen dir helfen, den Anschluss zu finden, wenn es
wieder so richtig mit der Schule losgeht.
Aber wann das sein wird, ist noch unklar. Ich weiß es leider auch nicht. Am 9. April
würden wir uns eigentlich in die Osterferien verabschieden. Das geht nun leider nicht.
Und für diese Zeit haben wir uns etwas Besonderes überlegt:
Auf der Homepage unserer Schule www.grundschule-freisen-oberkirchen.de macht jede
Lehrerin ein Ferienangebot, das du dir alleine oder mit deinen Eltern und Geschwistern
anschauen kannst. Es sind Bastel-, Lese-, Spiel-, Bewegungs-Vorschläge und wir hoffen,
dass du etwas Passendes findest.
In den Osterferien darfst du also mit dem Lernen eine Pause machen.
Wir alle wünschen schöne Ferien und freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen können!
Bis dahin wünschen wir unseren Schülerinnen und Schülern: Haltet die Ohren steif! und
Ihnen allen: Bleiben Sie gesund!

Tanja Weiß, Schulleiterin

Ansprechpersonen bei Fragen, Ängsten und Sorgen:
Lehrkräfte unserer Schule:
deine Klassenlehrerin Fr. Name unter x.nachname@gs-fo.de
Tanja Weiß, Schulleiterin

tanja.weiss@grundschule-freisen-oberkirchen.de
oder von 11 -12 Uhr unter 06855/344

Schoolworker/in (bzw. Schulsozialarbeiter/in) unserer Schule:
Yvonne Wagner

06855/184924 oder 01772505692

Nummer gegen Kummer (Kinder und Jugendtelefon):
Kostenlos – das Gespräch erscheint nicht auf der Telefonrechnung
anonym – keine Namensnennung oder weitere Angaben erforderlich
Telefon: 116 111 von Mo – Sa: 14 Uhr bis 20 Uhr
Chat: www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html

Elterntelefon (kostenlos und anonym vom Handy und Festnetz)
Telefon: 0800 1110550
Mo – Fr: 9 Uhr bis 11 Uhr sowie Di + Do: 17 Uhr bis 19 Uhr
Informationen unter www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html

Telefonseelsorge (kostenlos und anonym; offen für alle und jeden)
Telefon: 0800 111 0111 oder 0800 1110 222
Mail/Chat: https://online.telefonseelsorge.de

Hoffentlich bis
bald…!?

