Notfallangebot der Schulsozialarbeit der
Grundschule Trier-Feyen
Trier, 23.03.2020
Liebe Eltern und liebe Kinder der Grundschule Trier-Feyen,
trotz der Corona-Pandemie (Covid-19) und der damit verbundenen Schulschließung werde ich
als Schulsozialarbeiterin Ihnen und euch weiter zur Verfügung stehen.
Die derzeitige Situation ist für uns alle neu und stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen.
Der lange gemeinsame Alltag, ohne gewohnte Sozialkontakte, birgt Reibungspunkte, die uns
sonst möglicherweise weniger belasten. Neben den erzieherischen Themen, ist auch die
Erledigung der teilweise umfangreichen und thematisch anspruchsvollen Schulaufgaben eine
neue Situation. So bringt Corona nicht nur eine Krankheit mit sich, sondern auch
Verunsicherung und Anspannung. Es wird vermutlich in allen Familien häufiger zu Streitereien,
Diskussionen und Unklarheiten kommen. Um genau mit diesen Unsicherheiten umgehen zu
können, biete ich Ihnen und euch Hilfe an.
Sie können mich montags bis donnerstags per E-Mail kontaktieren (mit Angabe Ihrer
Telefonnummer) und ich werde Sie umgehend zurückrufen. Auf diesem Weg können wir
gemeinsam nach Lösungen suchen und schauen welche Möglichkeiten der Unterstützung Sie
ggf. benötigen. Auch in der jetzigen Situation gilt für mich natürlich die berufliche
Schweigepflicht.

Bei Bedarf scheuen Sie sich nicht und melden Sie sich bitte per Mail an:
julia.terres@palais-ev.de
Schildern sie mir kurz Ihr Anliegen, den Namen Ihres Kindes, die Klasse und geben Sie bitte
Ihre Telefonnummer an, so kann ich sie umgehend zurückrufen oder Ihnen einen
Telefontermin anbieten.

Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute für die kommende Zeit!
Julia Terres

Hier gebe ich Ihnen noch eine Liste interessanter Links, die Ihnen
möglicherweise bei dem einen oder anderen Problem schon helfen können

1. Handreichung „Covid 19: Tipps für Eltern“ (Bundesamts für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenschutz)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Corona
virus/COVID-19_Tipps_fuer_Eltern.pdf

2. Ideen für die Alltagsgestaltung zuhause
https://zuhause.triki.de/

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-tipps-gegen-langeweilezuhause/212678

3. Druckservice und weitere interessante Informationen
https://www.fachstellejugend-trier.de/

4. Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus in verschiedenen Sprachen
https://www.fidibus-trier.de/

5. Neben der Schulsozialarbeit können sie sich auch bei Erziehungs-, Ehe-, Familienund Lebensfragen an die Lebensberatungsstelle Trier wenden
https://www.trier.lebensberatung.info/

6. Wie erklärt man den Kindern Corona?
https://www.tip-berlin.de/kinder-und-das-corona-virus-tipps-zum-umgang-mit-der-angst/

