
 

 

 

Schulsozialarbeit an der Michael – Beheim – Schule 

Evangelische Jugendhilfe Friedenshort GmbH 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

mein Name ist Kathrin Dengler, ich bin Sozialpädagogin und seit 20.04.2020 an der Michael Beheim 

Schule als Schulsozialarbeiterin tätig. 

In dieser besonderen Zeit, in der immer nur in Zeitintervallen geplant werden kann und viel 

Unsicherheit vorherrscht, ist es umso wichtiger, sich gegenseitig zu unterstützen und eng 

zusammenzuarbeiten. Deshalb möchte ich Sie und Euch ermutigen, Kontakt aufzunehmen zu mir, 

auch wenn wir uns noch nicht kennen.  

Von uns allen wird viel Geduld gefordert und vielleicht gehen Ihnen die Ideen oder auch die Geduld 

aus, die Kinder wollen raus und Freunde treffen, haben keine Lust, Ihre Aufgaben zu erledigen und 

Sie müssen noch Ihre Arbeit koordinieren.  

Egal, ob Sie Redebedarf haben oder Ihr Kind jemanden braucht der zuhört, melden Sie sich gern bei 

mir. Erreichbar bin ich per 

Telefon: 07134/9106935 

Mail:  Schulsozialarbeit@mbs-obersulm.de  

Sprechen Sie gern auf den AB oder schreiben eine Mail, ich melde mich auf jeden Fall. 

 

Tipps für Zuhause 

Den Tag strukturieren 

Trotz schulfrei ist es sinnvoll den Tagesablauf mit festen Aufsteh-und Schlafenszeiten, Essens- und 

Spielzeiten, sowie Lernzeiten zu organisieren. Dies gibt Kindern Sicherheit und Stabilität. 

 

Auf Sorgen der Kinder eingehen 

Nicht nur Eltern sind momentan unsicher, auch Kinder machen sich Sorgen und haben Ängste. 

Nehmen Sie diese ernst und bleiben Sie im Gespräch miteinander. Ein interessanter link www.ajs-

bw.de/media/files/03_2020_spfh_newsletter_coronavirus.pdf 

 

Kontakt zu Bezugspersonen halten 

Viele Kinder haben eine enge Beziehung zu den Großeltern und anderen Verwandten/Freunden. 

Diese weiterhin zu pflegen gibt emotionalen Halt. Wo Besuche nicht möglich sind, kann evtl. über das 
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Internet und Videotelefonie Kontakt gehalten werden. Mal wieder Briefe zu schreiben, beschäftigt 

einerseits die Kinder und freut sicher die Empfänger*innen. 

 

Gemeinsame Zeit nutzen 

Neben all den Sorgen und Ängsten kann die Zeit auch positiv in der Familie genutzt werden. Zeit, sich 

kreativ auszutoben! Ideen dazu gibt es unter anderem auf Instagram, YouTube oder Pinterest.  

Z.B. mal wieder gemeinsam ein Spiel spielen, etwas basteln, einen Kuchen backen, gemeinsam das 

Lieblingsgericht kochen, raus gehen, musizieren, gemeinsam singen oder sich sportlich betätigen (z.B. 

Familien Workout #01 - Kraft, Beweglichkeit, Koordination 

https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg, Familien Workout #02 - Kraft, Beweglichkeit, 

Koordination https://www.youtube.com/watch?v=ENZhr94H7fw 

 

 In Krisensituationen besteht die Möglichkeit, sich auch an das zuständige Jugendamt zu 

wenden. Tel. 07131 994 352. Mail: jugendamt@landratsamt-heilbronn.de 

 

 Nummer gegen Kummer 

Nummer gegen Kummer e.V. bietet bundesweit kostenlose und anonyme Beratung für 

Kinder, Jugendliche und Eltern. Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 (Mo-Sa 14-20 Uhr) 

 

 Elternhotline beim Kinderschutzbund 

Auch der Kinderschutzbund bietet Unterstützung an und hat eine Hotline für Fragen, 

Anregungen und Entlastungen eingerichtet:  Täglich von 10 – 22 Uhr (auch am Wochenende), 

Tel.: 0162 8987768 

 

 Schulpsychologische Beratungsstelle beim Staatlichen Schulamt HN 

Tel.: 07131 6437762 

 

Für die kommende Zeit wünschen wir Ihnen und euch trotz aller Herausforderungen schöne 

Momente miteinander, Gesundheit, Verständnis, viel Humor und Gelassenheit! 

 

Herzliche Grüße von 

Kathrin Dengler 
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