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Möckmühl, den 28.04.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

Wir alle hatten gehofft, dass nach den Maifeiertagen wieder ein Stück Normalität einkehren kann. In
der momentanen Situation zur Bekämpfung der Corona Pandemie wird es aber weiterhin erforderlich
sein auf gewisse Aspekte des „normalen Lebens“ zu verzichten. Wir werden weiterhin auf den normalen Schulalltag weitestgehend verzichten müssen. Home Schooling und Social Distanzing werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Aber wie können wir nun mit der Situation nach den Maifeiertagen gut umgehen?
Die Schulsozialarbeit Möckmühl möchte, als freiwilliges und unabhängiges Angebot, ihren Teil dazu
beitragen. Ab dem 04.05.2020 werden wir in unseren Büroräumen M02 und Zimmer 122 Einzelkontakte unter entsprechenden Hygienevorkehrungen anbieten. Dieses Angebot gilt sowohl für Eltern
und Erziehungsberechtigte als auch für Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Möckmühl.
Die Bekämpfung der Corona Pandemie stellt uns vor bisher nie gekannte Herausforderungen. Lernen
muss weitestgehend zuhause stattfinden. Unsere Sozialkontakte sind eingegrenzt. Der tägliche Austausch mit Klassenkameraden fehlt. Unsere Freundschaften und unsere Geduld werden auf die Probe
gestellt. Viele verbringen viel Zeit auf engem Raum miteinander, was ganz natürlich zu Streit, Auseinandersetzungen und Problemen im Zusammenleben führen kann. In dieser herausfordernden Zeit ist
es wichtig sich als Familie ganz bewusst schöne gemeinsame Momente zu schaffen. Zusammen an die
frische Luft zu gehen, gemeinsam etwas Spielen, zusammen zu Abend zu essen, usw. Wenn Sie als
Eltern, ober auch Du als Schüler oder Schülerin in der aktuellen Situation Unterstützung benötigen,
zögern sie nicht anzurufen oder nehmen Sie per Mail Kontakt zu uns auf. Am besten erreichen Sie uns
vormittags unter den unten angegeben Kontaktdaten. Einzelkontakte können dann auf Absprach erfolgen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für diese schwierige Zeit und vor allem: Bleiben Sie
gesund!
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