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Liebe Eltern , 

zunächst möchte ich Ihnen gerade in dieser außergewöhnlichen und ungewissen Zeit  ein 

glückliches neues Jahr wünschen. Es ist nun bald ein Jahr, dass wir alle mit der Corona-

Pandemie leben und leider ist momentan wieder bzw. immer noch Ausnahmezustand. Eltern 

mit Kindern erleben diese Zeit ganz unterschiedlich. Vielleicht konnten Sie in den 

Weihnachtsferien Schlittenfahren gehen oder gemeinsam ein Spiel spielen und haben die 

ruhigere Zeit genossen. Möglicherweise gibt es auch Tage oder Momente, in denen Ihnen 

alles zu viel ist und Sie sich einfach wieder ein Stück Normalität wünschen.  

Ich habe das bereits im letzen Brief geschrieben und möchte Sie daran erinnern. Sie leisten 

und tragen in dieser Zeit enorm viel!!  

Auch wenn die Schulen geschlossen sind,  bin ich als Schulsozialarbeiterin weiterhin für Sie 

ansprechbar. Sie können sich sehr gerne telefonisch oder per Email an mich wenden. Ich bin 

in der Regel von Montag bis Freitag von 8:00-12:00 Uhr im Schulhaus erreichbar. Da ich 

nicht immer im Büro bin, schreiben Sie am besten eine kurze Email, dann melde ich mich 

schnellst möglichst bei Ihnen.  

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und trotz der momentanen Situation viele schöne Momente mit 

Ihren Lieben. 

Herzliche Grüße 

Gabi Bauer 

 

Kontaktdaten: 

Tel.: 07141-68895-108 

Mail: g.bauer@tamm.org 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

                                                                                              

 

Liebe Kinder der Gustav-Sieber-Schule, 

„Hallo“, hier ist Gabi von deiner Schulsozialarbeit. Zwar sind die Ferien zu Ende aber du 

kannst immer noch nicht zur Schule gehen. Es ist echt still hier ohne dich!  

Für jeden fühlt sich diese komische Zeit anders an. Vielleicht freust du dich, dass du 

nicht so früh aufstehen musst und keinen Stress wegen Klassenarbeiten hast. Es könnte 

aber auch sein, dass du traurig bist, weil du deine Freunde und Freundinnen nicht 

treffen kannst oder du vermisst die Lehrer*innen und die Erzieher*innen aus der 

Betreuung. Vielleicht fällt es dir aber auch schwer,  zu Hause zu lernen oder es geht dir 

aus einem anderen Grund nicht immer so gut. Ich hoffe natürlich sehr, dass du trotz 

Corona viele schöne Tage hast!!! 

Da wir uns ja jetzt nicht sehen können, habe ich einen Vorschlag: Ich bin jeden Tag 

(außer am Wochenende) an der Schule und würde dir gerne anbieten, dass wir uns auf 

einen Spaziergang treffen (natürlich mit Abstand) und eine Runde quatschen. Ganz 

wichtig dabei ist, dass du dich hierfür  anmeldest, da ich immer nur ein Kind treffen 

kann. Frage bitte deine Eltern, ob du das darfst und ob sie dir dabei helfen,  mit mir 

telefonisch oder per Email einen Termin  auszumachen. Du kannst aber auch gerne einen 

Brief in den Briefkasten am Haupteingang der Schule für mich einwerfen und ich melde 

mich dann bei dir. Ich würde mich wirklich sehr freuen von dir zu hören. 

Noch was: Falls es dir mal gar nicht gut gehen sollte und du niemanden zum Reden hast, 

kannst du immer die“ Nummer gegen Kummer“ (089-116111) anrufen. 

 

Ich vermisse dich sehr und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. 

Deine Gabi 

                                                                                                                            


