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Ludwigsburg, den 27.03.2020


Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 


es ist gerade keine einfache Zeit - für niemanden von uns. Sowohl die letzten Wochen als auch die 
kommende Zeit ist sehr außergewöhnlich und herausfordernd. 
Die Schulen haben geschlossen und die sozialen Kontakte finden hauptsächlich innerhalb der 
Familie statt.  
Wir möchten euch bzw. Ihnen trotz der Umstände weiterhin eine gute Schulsozialarbeit anbieten, 
weshalb wir uns für diese besondere Situation etwas überlegt haben. Ab sofort bieten wir eine 
telefonische Sprechstunde an. Bei sozialpädagogischen Fragen, Sorgen oder auch einfach, um 
kurz "Hallo" zu sagen, könnt ihr bzw. Sie uns gerne anrufen. Selbstverständlich kann man auch per 
Mail mit uns Kontakt aufnehmen. Dieses Angebot werden wir auch über die Osterferien fortführen. 

Wir sind wie folgt erreichbar: 

Sollten Sie Adressen und Nummern von weiteren Ansprechpartnern benötigen, können Sie 
ebenfalls gerne mit uns in Kontakt treten. Zudem können wir Ihnen bei Bedarf, wenn alle 
Schulaufgaben erledigt sind, die ein oder andere Aufgabe zum Thema "Soziales Lernen" anbieten. 
Sollten wir einmal nicht erreichbar sein - gerne auf der Mailbox eine Nachricht hinterlassen. Wir 
melden uns dann so schnell es uns möglich ist.  

Wir hoffen, dass wir auf diesem Weg mit euch bzw. Ihnen in Kontakt bleiben können. 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße, 

Deborah Lolk        Marina Schillinger 
Sozialpädagogin, B.A.      Sozialpädagogin, B.A. 

Zeitraum Frau Schillinger Frau Lolk 

30.03.-03.04. Di + Mi 13:00 - 16:00 Uhr

Do + Fr 10:00 - 16:00 Uhr

Mo - Do 13:00 - 16:00 Uhr

06.04.-09.04. Mo - Fr 10:00 - 16:00 Uhr Mo - Do 13:00 - 15:00 Uhr

14.04.-17.04. Mo - Fr 10:00 - 16:00 Uhr Mo - Do 13:00 - 15:00 Uhr
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