
 

 

 

 
 

 

Sehr geehrte Eltern an der Katholischen Schule Salvator, 
 

 

auch wenn die Schulen, Horte, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen geschlossen sind, 

sind die MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendarbeit weiterhin für Sie als Eltern und Ihre 

Kinder da. Dazu zähle nicht zuletzt auch ich, Frau Stefanie Schulz, aus dem Bereich 

Schulsozialarbeit an der Katholischen Salvator- Schule. Wie viele andere arbeite auch ich im 

Homeoffice und bin täglich per E-mail für Sie erreichbar. Ich rufe Sie, und natürlich auch Ihre 

Kinder, gern zurück! 

  

Es gibt viele Überlegungen verschiedenster Stellen, wie Sie als Familien in der 

Freizeitgestaltung mit Ihren Kindern unterstützt und altersgerecht aufbereitete 

Informationen zum Corona-Virus bereitgestellt werden können. Außerdem wird deutlich, 

dass die üblichen Ansprechpartner für die Sorgen und Bedürfnisse der Kinder, 

Jugendlichen und ihrer Eltern nicht mehr auf den üblichen Wegen zu erreichen sind.  

 

Die aktuelle Situation und auch die nächsten Wochen stellen gerade Familien vor große 

Herausforderungen, die sie stark belasten und mitunter auch überfordern können. Es müssen 

nicht nur aufgetragene schulische Aufgaben bewältigt werden. Auch bedeutet die 

Einschränkung der sozialen Kontakte, dass viele Eltern auf sich allein gestellt sind und nicht 

etwa durch Großeltern entlastet werden können. Es ist ganz normal, in solch einer Situation 

an seine Grenzen zu stoßen. Jeder kann und darf sich hier Unterstützung holen – und wenn es 

in Form eines Gesprächs mit einer guten Freundin/einem guten Freund, anderen Eltern aus 

der Klasse des Kindes oder mit einer Ihnen vertrauten Fachkraft der Kinder- und Jugendarbeit 

ist.  

Wer wiederum Eskalationen (z. B. häusliche Gewalt) erlebt oder diese befürchtet, hat ein 

Recht auf Hilfe! Und auch, wenn Sie sich um Kinder und Jugendliche in ihrem Umfeld 

Sorgen machen, sollten Sie sich an eine der ortsansässigen Erziehungs- und 

Familienberatungsstellen wenden. Bei konkreten Gefährdungssituationen wenden Sie sich 
bitte an das örtliche Jugendamt bzw. nehmen Sie Kontakt zur Hotline Kinderschutz auf: 030-

610066. 

Außerdem ist das Elterntelefon, ein Angebot der „Nummer gegen Kummer“ für alle 

möglichen Fragen erreichbar unter 0800/1110550.  
 

 

 



 

 

 

 

 

Abschließend möchte ich Sie auf hilfreiche, informative Links aufmerksam machen: 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/familien/ 

 

https://www.kinderstarkmachen.de/ 

 

https://www.nummergegenkummer.de/ 
 

https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-03/fragen-coronavirus-kinder-einfach-erklaert-

viren-homeoffice-ansteckung?fbclid=IwAR0gjGUQ 

 
 

 

Einige Tipps für die weitere Zeit zu Hause: 

 
https://berlinjugendarbeit.files.wordpress.com/2020/03/hobbys-fc3bcr-zuhause-.pdf (Bitte begleiten 

Sie besonders die vorgeschlagenen Social Media- Aktivitäten Ihres Kindes immer!) 
 

https://www.berlinalive.de/ 

 
https://www.br.de/kinder/schule-daheim-lernen-online-102.html 

 

 

Ich wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute – vor allem Freude und Lachen beim 

gemeinsamen Miteinander, Kraft, Geduld und Güte in schwierigeren Zeiten des 

Zusammenlebens und bei der Erledigung des Schulaufgabenpensums, ideenreiche Kinder, 

Gesundheit für jeden Einzelnen und vor allem Gottes Segen für die vor Ihnen liegende Zeit! 

 

 

Ihre Stefanie Schulz 
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