Die Schulsozialarbeit ist für Euch da!

Die Decke fällt Euch auf den Kopf?
Die derzeitige Situation macht Euch Angst und Sorgen?
Ihr habt Stress zu Hause oder mit euren Freunden?
Euch geht es einfach gerade nicht gut?
Ihr wollt einfach mit jemandem vertraulich sprechen?
Oder einfach Erlebnisse und Ideen teilen?

07171-939 048
Mo-Fr von 9.00-12:00 Uhr!
ssa.hardt@franzvonassisi.de

Kontaktiere mich, wenn du magst. Ich bin für Dich da!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die aktuelle Situation ist sicher für jeden eine sehr große Herausforderung und
bringt auch häufig noch zusätzliche Nöte, Ängste und Sorgen zum Vorschein, mit
denen man vor allem in dieser Zeit nicht gern alleine sein möchte.
Unsere Arbeit lebt ja eigentlich vom Schulalltag und einem aktiven Schulleben.
Trotzdem und gerade deshalb ist die Schulsozialarbeit der Grundschule Hardt
weiterhin für euch Schülerinnen und Schüler und auch für Sie, die Eltern und
Angehörigen, bei den verschiedensten Anliegen erreichbar. Also beispielsweise


bei Streitigkeiten/Ärger (der auch in sozialen Netzwerken wie WhatsApp,
TikTok oder Instagram passieren kann)



bei Stress/Ärger zu Hause (z.B. durch ein enges Aufeinandersitzen,…)



wenn ihr Angst habt oder Euch um etwas große Sorgen macht oder
wenn es euch einfach gerade nicht gut geht



bei Schwierigkeiten mit der Motivation bei den Hausaufgaben



wenn es euch einfach gerade nicht gut geht



wenn ihr kreative Ideen sucht, um euch nicht zu langweilen oder nur zu
Zocken

Ich freue mich, wenn ihr/Sie mich bei Bedarf kontaktieren:
Telefonisch:
E-Mail:

07171 939048 (von Montag bis Freitag 9:00 bis 12:00)
0176 17071411
ssa.hardt@franzvonassisi.de

Ihr dürft/Sie dürfen mir auch sehr gerne zu jeder Zeit eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen, damit ich zurückrufen kann.
Natürlich wäre mir ein direkter Kontakt zu euch/Ihnen sehr viel lieber. Unter den
jetzigen Umständen ist das leider nicht möglich!
Und wie immer gilt, dass eure/ Ihre Anliegen stets vertraulich von mir behandelt
werden.
Ganz wichtig ist es mir, Sie auf den mehrsprachigen Link mit Informationen zum
Corona-Virus hinzuweisen:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
Ich wünsche euch/Ihnen alles Gute für die kommende Zeit.
Viele herzliche Grüße und bleibt/ bleiben Sie gesund!
Christine Brückner-Weber, Schulsozialarbeit der Grundschule Hardt.

