
Liebe Erdmännchen, Tiger, Seepferdchen, Igel, Elefanten und liebe Eltern,

nun sind bereits mehrere Wochen vergangen und der erhoffte zeitnahe Start ins Schulleben 

nach den Osterferien ist nicht möglich gewesen. Da ich euch nicht in Mathematik, Deutsch 

oder Sachunterricht unterrichten kann, werden wir uns wohl auf dem „normalen“ Weg 

vorerst nicht in der Schule begegnen.

Aaaaaaaaaber! „Normal“ und „wie immer“ läuft gerade eh kaum etwas und deshalb können 

auch wir gemeinsam andere, neue und digitale Wege ausprobieren. 

Unsere Kindersprechstunde findet ab dem 28.04. jeden Dienstag von 11:35 bis 12:35 Uhr 

statt.

Wir können dafür Skype, Zoom oder Teams verwenden. Nachdem ich eure Rückmeldungen 

habe, was die Mehrheit von euch bereits nutzt, schicke ich am Montag die Kontaktdaten 

herum. Alle Programme können kostenfrei installiert werden. Falls bei euren Eltern die 

Datenschutzglocken bimmeln, so werde ich dem leider keine Abhilfe bieten können. Aber 

vielleicht hilft es ja bereits, sich bewusst zu machen, dass wir keine sensiblen Daten hin und 

her schieben werden und:

Variante 1: Man kann sogar den Hintergrund verschwimmen lassen kann.

Keiner weiß danach, wie es bei euch und Ihnen aussieht. Ihr braucht also nicht zwangsläufig 

für das Videotelefonat aufzuräumen ;)

Variante 2: Leider gibt es keine Funktion, um den Hintergrund unscharf einzustellen und die 

Kinderzimmer müssen dringend für den Videoanruf aufgeräumt werden ;)

Vor ein paar Wochen hätte ich das tatsächlich für absolut ausgeschlossen gehalten, euch 

aufzufordern, mehr soziale Medien zu nutzen. Zumal euch in Klasse vier eigentlich zu dem 

Thema noch eine Einheit bezüglich des bewussten Umgangs mit Handy und Co. erwartet 

hätte. Privat habe ich weder einen facebook-, noch einen Instagramaccount und wenn ich 

nicht gezielt nach einem Tutorial suche, bin ich auch tatsächlich fast nie auf YouTube 

unterwegs. Das ist also gerade wirklich Neuland für mich…

Wenn es mir aber aktuell ausschließlich so möglich ist, Kontakt zu euch zu halten, wenn wir 

auf diese Weise quatschen und zusammen lachen können, Ideen und Erlebnisse teilen 

können, dann lerne ich jetzt gerne dazu und werde für die kommende Zeit eure digitale 

Online-Schulsozialarbeiterin.



Ab dem 30.04. werde ich jeden Donnerstag für euch einen Newsletter rumschicken und ihn 

mit Videos, Geschichten und coolen Bastelanleitungen füllen.

Ich verspreche euch mein Bestes zu geben!

Bis dahin wünsche ich euch und Ihnen, dass ihr möglichst entspannt und gesund durch diese 

schräge Zeit kommt!

Herzliche Grüße

Anne-Kathrin Braß

PS: Schulsozialarbeit steht Ihnen natürlich weiterhin zur Verfügung. Wir können wie gewohnt

per Mailkontakt im Austausch bleiben und persönliche Gespräche durch Telefonate ersetzen. 

Lediglich die Zeiten müssen abweichen, da sonst meine eigenen drei Experten durchaus 

interessiert sind an meinen Arbeitsinhalten.

Ich möchte diesen Punkt direkt ansprechen, da es aus meiner Sicht Telefonate gibt, die ich 

auch führen kann, während ich aus dem Augenwinkel beobachte, wie unsere zwei Kleinsten 

die Bude auf links ziehen.

Andere Themen brauchen definitiv die ungeteilte Aufmerksamkeit und einen geschützten 

Raum. Damit liegen wir zeitlich im Abendbereich. Das wird den meisten Familien im Moment

so ergehen und sollte deshalb auch ganz gut funktionieren.

Meine Schweigepflicht besteht natürlich weiterhin, ebenso wie meine Verpflichtung, die mir 

anvertrauten Daten zu schützen. Sie können darauf vertrauen, dass ich mir dessen jeder Zeit 

bewusst bin. Auch wenn ich von zu Hause aus arbeite.

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören und zu lesen!


