Jugendsozialarbeit
Grund-und Mittelschule Memmingerberg
Petra Semmler

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe die Osterferien waren für Sie als Eltern und vor allem aber auch für alle Kinder und
Jugendlichen erholsam und entspannt.
Nachdem nun auch nach den Ferien kein normaler Schulbetrieb möglich ist, sind alle Familien
weiterhin einer besonderen Situation ausgesetzt. Viele Familien rücken näher zusammen, es
gibt mehr familiäre Aktivitäten, aber auch mehr Konfliktpotential und weniger
Rückzugsmöglichkeiten. Eltern müssen Arbeit, Homeoffice, Haushalt und evtl. finanzielle
Einschränkungen schultern und ihre Kinder bei den schulischen Aufgaben verstärkt
unterstützen und motivieren. Die Kinder vermissen ihre Freunde, gemeinsame Treffen und
Vereinsaktivitäten. Auch die Schule als Treffpunkt und Ort des gemeinsamen Lernens und der
persönliche Bezug zu den Lehrkräften fehlt immer mehr.
In dieser Situation kann es verstärkt zu Konflikten und Überforderungen kommen, bei denen
es hilfreich sein kann, sich professionelle Beratung und Unterstützung zu suchen.
Die Jugendsozialarbeit an der Grund- und Mittelschule wird nun nach den Osterferien trotz
der Schulschließung fortgesetzt.
Eltern und Schüler/innen können mich telefonisch Montag bis Donnerstag vormittags unter
08331 947037 erreichen. Bitte sprechen Sie mir auch auf den AB, wenn sie nur nachmittags
oder abends zu erreichen sind. Ich rufe Sie auf jeden Fall zurück. Außerdem bin ich per Email
sozialarbeit@gsmbg.de erreichbar.
Eine persönliche Beratung kann im Moment noch nicht stattfinden, diese wird nach der
Öffnung der Schule in Absprache mit der Schulleitung wieder aufgenommen.
Bis dahin biete ich jedoch telefonische Beratung und Unterstützung für Eltern und
Schüler/innen an bei
 schulischen (z. B. Strukturierung des Homeschoolingalltags, Lernunlust) und
persönlichen Problemen von Schüler/innen
 Erziehungsfragen (neue Situationen brauchen manchmal auch ein „neues“
Erziehungsverhalten)
 Familiäre Probleme und Konflikte
 und bei Bedarf Vermittlung und Zusammenarbeit mit außerschulischen
Einrichtungen, z.B. Beratungsstellen, Jugendhilfeeinrichtungen, u.a.
Bitte scheuen Sie/scheut Euch nicht dieses Angebot anzunehmen. Ich stehe weiterhin unter
Schweigepflicht, d. h. Infos werden nicht oder nur in Absprache weitergegeben. Manchmal
kann schon eine kleine Idee vieles verändern.
Ich wünsche Ihnen liebe Eltern und Euch Schülerinnen und Schülern eine gute Zeit miteinander
und vor allem Gesundheit!
Viele Grüße
Petra Semmler, Dipl.-Soz.päd. (FH)

