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Liebe Familien, Erziehungsberechtigen und Eltern,  

trotz wachsender Pandemiemüdigkeit und Erschöpfung müssen gerade weitere 

Energiereserven hervorgeholt werden, um die besorgniserregende Pandemie-Situation zu 

entschärfen. Das verlangt von uns allen viel ab! Jede Person bzw. Personengruppe haben 

ihre eigene Last zu tragen und mit individuellen Herausforderungen zu kämpfen. Leider 

bleibt uns nichts anderes übrig als durchzuhalten und ich bin zuversichtlich, dass wir mit 

Unterstützung, Geduld, Solidarität und Kreativität bald wieder mehr Freiheiten genießen 

können. Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie nicht mehr weiterwissen, oder geben Sie 

Hilfsangebote auch an Nachbarn und Freunde weiter. Sie finden die entsprechenden 

Kontaktmöglichkeiten noch einmal weiter unten.  

Als Sozialarbeiterin erachte ich folgende 3 Faktoren aktuell 

als besonders wichtig für ein gutes Miteinander:  

1. Eine klare Tagesstruktur mit 

kleinen verbindlichen Aktivitäten oder 

Tageszielen. Z.B. in Form eines 

Tagesplanes, wie dieser hier:   

 

2. Über Gefühle sprechen, denn 

alle Gefühle sind gerade wichtig und richtig. 

Hierzu eignet sich eine Tagesreflexion am 

Abend:   

 

3. Die Selbstwirksamkeit der Kinder stärken durch (Haushalts-) 

Aufgaben, die sie sofort meistern können.  

 

Doch nicht nur unsere Kleinsten brauchen Unterstützung und Geborgenheit, sondern auch 

die jungen Erwachsenen und Teenies. Kleine verbindliche Familienrituale oder 

Familienkonferenzen können die Stimmung zu Hause aufhellen, da die Bedürfnisse aller 

gehört werden und alle mitreden dürfen. Seien Sie als Eltern Vorbilder und achten auch Sie 

auf Ihre Bedürfnisse, dadurch lernen Ihre Kinder sich selbst ernst zu nehmen und achtsam 

auf die eigenen Befindlichkeiten zu schauen.   

Peer-Kontakte sind für Jugendliche essenziell. Wie ist es gerade möglich, Kontakt zu halten 

und ihnen Begegnung und Austausch einzuräumen?  

1 Quelle: Geborgen-wachsen.de 

 

2 Quelle: Gretasfreunde.de 



 

Freie Waldorfschule Lörrach e.V. 

Inzlinger Straße 51 

D-79540 Lörrach 

Mob. +49 152 382 108 08 

annemarie.isbert@fwsloe.de 

www.fwsloe.de 

Nicht immer schaffen alle Beteiligten respektvoll und geduldig miteinander umzugehen. 

Seien Sie nachsichtig miteinander und holen Sie sich rechtzeitig Unterstützung hinzu. Unter 

folgenden Nummern erreichen sich fachliche Beratung 

und Hilfe:  

Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder 

und Jugendliche - Regulär erreichbar per Telefon 

(07621 / 410-5353) oder E-Mail 

(psychologische.beratungsstelle@loerrach-landkreis.de) 

– Hotline:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 Quelle: 

Hilfsangebote bei Problemen zu Hause: Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg (baden-wuerttemberg.de) 

 

Beim in der Schule errichteten „stummen Handel“ (die Plastikboxen auf dem Schulgelände) 

habe ich auch einen Brief und einen Sticker für alle Schüler*innen bereitgelegt. 

Selbstverständlich bin ich während der gesamten Schulschließung für Sie als Eltern und 

noch viel mehr für die Kinder und Jugendlichen ansprechbar. Per Telefon, E-Mail, WhatsApp 

oder Brief bin ich dienstags bis donnerstags erreichbar und freue mich über Nachrichten 

von Zuhause!  

Gutes Durchhalten und liebe Grüße,   

sendet Annemarie Isbert   

(Schulsozialarbeit)  

3 Quelle: Hotline für gestresste Familien | Landkreis Lörrach (loerrach-landkreis.de) 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/hotlines-buergerinnen-und-buerger/hilfsangebote-bei-problemen-zu-hause/
https://www.loerrach-landkreis.de/de/Service-Verwaltung/Fachbereiche/Jugend-Familie/Aktuelles/Aktuell?view=publish&item=article&id=4596

