Infobrief der Schulsozialarbeit an die Eltern der Weibertreuschule
-

über E-Mail an die Elternvertreter 1. Februar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
gerne möchte ich Ihnen auf diesem Wege einige Informationen zur aktuellen Situation
zukommen lassen. Die Schulsozialarbeit ist weiterhin für Sie und Ihre Kinder da.
Sehr beeindruckt hat mich, mit welcher Flexibilität und Solidarität die Kinder und
Jugendlichen die Maßnahmen in den den letzten Monaten angenommen und mitgetragen
haben. Aber man darf hier auch an seine Grenzen kommen.
Wir alle sind in unterschiedlicher Form von den Maßnahmen betroffen, so muss auch die
Schulsozialarbeit in diesem Schuljahr auf viele liebgewonnene Aktivitäten und Projekte
verzichten. Wir nutzen diese Zeit nun bestmöglichst, um die laufenden Projekte anzupassen.
In Kürze wird dazu auch ein eigener Schulsozialarbeit-Kanal in unserer Schulplattform
„Teams“ starten.
Das Homeschooling stellt Familien vor weitere Herausforderungen, die Belastungen und
Sorgen sind unterschiedlich verteilt, die Freizeit muss anders ausgefüllt und organisiert
werden. Für diese und weitere Themen führt die Schulsozialarbeit das gewohnte Beratungsund Unterstützungsangebot auch im Lockdown weiter. Die Beratung ist kostenlos und wir
stehen unter der Schweigepflicht. Eine Kontaktaufnahme ist Montag bis Freitag über
folgende Wege möglich:
-

E-Mail:
Telefon:
Teams:

gaby.heiss@weinsberg.de oder g.heiss@weibertreuschule.de
07134 / 994 311 oder 0157-83043735
g.heiss über Chat (für die Schüler*innen)

Auch persönliche Treffen sind unter den geltenden Kontaktregeln und Hygienevorschriften
erlaubt.
Unsere Kollegin Stefanie Koslowski ist leider seit Schuljahresbeginn erkrankt und wir hoffen
auf baldige Genesung, die Vertretung wird solange von mir übernommen.
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf gerne an die Schulsozialarbeit. Auch freuen wir uns immer
über Anregungen und Ideen zur Mitgestaltung der Schulgemeinschaft, auch – oder gerade
im Besonderen – zu Zeiten von Corona.
Auf der Seite 2 habe ich Ihnen weiterführende Informationen zusammengestellt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Gute,
mit herzlichen Grüßen
Gaby Heiß

1.) Diese Information wurde vor kurzem für die Schüler*innen in die Klassenteams eingestellt:

2.) Da die virtuelle Welt und die digitale Kommunikation gerade in Zeiten des Lockdowns eine
große Rolle spielt, möchte ich Sie auf ein Angebot für Eltern hinweisen:
Das Landratsamt Heilbronn bietet einen kostenfreien „Digitalen Elternabend“ an. Dort finden
Sie sehr übersichtlich praktische Tipps und Anleitungen sowie pädagogische Kniffe, die es
Ihnen ermöglichen, Ihre Kinder im Umgang mit Smartphone und Co. gut zu begleiten.
Loggen Sie sich unter http://www.clemenshilft.de/digitalerelternabend mit folgenden Daten
ein:
Name:
LandkreisHeilbronn
Passwort:
LKR_HN_4Z
Diese Version steht Ihnen noch bis Ende des Schuljahres 2020/21 zur Verfügung.
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch wärmstens die Internetseite:
www.handysektor.de empfehlen. Diese richtet sich an Kinder und Jugendliche, aber wir
Erwachsenen profitieren auch davon. Wir haben auch eine Handysektor AG an unserer
Schule, diese wird sich bald über Teams präsentieren.
3.) Weitere Hilfemöglichkeiten:

