„Auf dem Weg“ …

Quelle: Das Bild stammt aus dem Liederbuch: "Lasst uns nun gehen nach Bethlehem", illustriert von Matthias Klemm, Leipzig
1982

da ich mich leider gar nicht mehr von Euch bzw. Ihnen in die Advents- und Weihnachtszeit
verabschieden konnte, möchte ich das gern an dieser Stelle und auf diesem Wege tun.
In der Weihnachtsgeschichte steht geschrieben: "Und alle machten sich auf den Weg“.
Doch leider ist ganz besonders in diesem Jahr vieles unplanbar, unvorhergesehen und
anders, als wir uns das wünschen würden. Ein "alle mussten dem aktuellen Geschehen
folgen", wäre wohl treffender.
Liebe Eltern, der jetzige „lockdown“ stellt uns erneut vor einige Herausforderungen.
Manchmal ist der Druck zu groß, homeschooling und homeoffice unter einen Hut zu
bekommen oder Sorgen, Frust und Unsicherheiten belasten uns.
Liebe Kinder, vielleicht freut sich der/die Eine oder Andere von Euch, dass ihr nicht (mehr)
in die Schule gehen müsst und eher bzw. „verlängerte“ Ferien haben könnt. Ein/e
Anderer/e vermisst aber vielleicht auch jetzt schon seine Freunde oder Mitschüler*innen.

Ich möchte Euch und Ihnen auch jetzt wieder anbieten, dass Sie mich in diesen oder
anderen Anliegen gern anrufen (01578/7815908) oder mir eine E-Mail schreiben können
(ssa.clemens-thieme.gs@caritas-leipzig.de oder marie-kristin.jaeger@ctb.lernsax.de).
Dafür bin ich in der Woche vom 04.01.2021 wieder für Euch und Sie zu meinen gewohnten
Sprechzeiten Montag bis Donnerstag von 08:30 – 15:00 Uhr erreichbar. Mein Kollege Herr
Dittmann ist ebenfalls ab 04.01.2021 immer montags von 09:00 bis 13:00 Uhr für Sie
erreichbar (0179/4243840).
Sollte ich einmal nicht direkt ans Telefon gehen, rufe ich Sie zurück. Darüber hinaus stehen
Ihnen die bundesweiten Notrufnummern zur Verfügung. Diese finden Sie auf der
„Familien-Notfallkarte“ des Landkreises Leipzig (s. unten). Außerdem gebe ich Euch und
Ihnen noch ein paar andere kleine (kreative und bildliche) Ideen an die Hand, um sich in
den nächsten Tagen nicht zu langweilen. Vielleicht ist ja etwas für Euch oder Sie dabei.

Ich wünsche Euch und Ihnen – trotz aller Umstände – noch eine schöne Adventszeit, ein
frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Bleiben Sie gesund und behütet und bis zu einem Wiedersehen im neuen Jahr.

Herzliche Grüße,
Ihre Schulsozialarbeiter Marie-Kristin Jäger und Stefan Dittmann
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Familien unter Druck: https://www.familienunterdruck.de/
Psychologische Hilfe während der Corona-Krise / Informations- und
Beratungsangebot für Familien, Kinder und Jugendliche, Erwachsene und
Fachkräfte: https://psychologische-coronahilfe.de/
Elternpost „Brieftaube“ (s. Anhang, diese kennen Sie schon aus dem Frühjahr)
Kinderbuch zum Thema „Coronavirus) (s.Anhang)
Kleine Weihnachtsralley (s. Anhang)
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Familiennotfallkarte

