
Homburg, 13.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule,

seit der Schließung der Schulen ist alles anders!
Euer Leben wurde durch die ganz besondere Zeit mit Corona auf den Kopf gestellt. Dinge, die
für euch normal waren, sind jetzt  nicht mehr erlaubt und neue Regeln, wie Mundschutz
tragen und Abstand halten, müssen beachtet werden.

Nun kehrt  zumindest  bei  einigen,  der  schulische  Alltag  wieder  schrittweise  zurück.  Eure
Schulleitung, eure Lehrerinnen und Lehrer haben viele gute Ideen umgesetzt, um euch den
Wiedereinstieg so einfach wie möglich zu machen. Allen ist es besonders wichtig, dass ihr die
verbleibenden Wochen in eurer Klasse gut nutzen könnt.
Diejenigen die noch etwas warten müssen, bleiben nach wie vor über das Homeschooling
mit den Lehrkräften und der Schule in Kontakt. Auch euch verlieren wir dabei nicht aus den
Augen und freuen uns, wenn ihr wieder da seid.

Erwachsene  sind  manchmal  in  dieser  neuen  Situation  unsicher  und  auch  ihr  fühlt  euch
vielleicht mal ängstlich und nervös. Dann ist es wichtig, dass ihr über eure Gedanken und
Probleme  redet  und  euch  jemandem  anvertraut.  Denn  gemeinsam  können  meist  gute
Lösungen gefunden werden. 

Als eure Schulsozialarbeiterin kann ich eine solche Person für euch sein. In dieser aktuellen
Zeit ist es mir noch wichtiger für euch und eure Anliegen ansprechbar zu sein. Aber nicht nur
dafür, auch für ein Gespräch über deine aktuelle Situation sowie die letzten Wochen zuhause
nehme ich mir gerne Zeit. 
Ich bin wie gewohnt montags und mittwochs von 08:30 -11:30 Uhr in der Schule. 
Vereinbare einfach einen Termin und komm vorbei!

Du erreichst mich unter:

Per E-Mail   madleine.diehl@saarpfalz-kreis.de

oder telefonisch unter 0151 -46 76 4663

Wichtig: Beachte die allgemeinen Infektionsschutz-Verordnungen. Trage zum Betreten des
Schulhauses eine Maske. Im Gespräch halten wir selbstverständlich Abstand. Je nach Wetter
kann der Termin auch auf dem Schulhof stattfinden. 

Ich freue mich von euch zu hören, wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund. 

Liebe Grüße

Madleine Diehl  


