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Ludwigsburg, den 06.05.2020


Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 


seit dieser Woche sind die Schulen wieder für die Abschlussjahrgänge geöffnet. Die Klassen sind 
in Kleingruppen unterteilt und es gelten neue Abstands- und Hygieneregeln. Der Schulalltag fühlt 
sich für uns alle gerade anders an. Umso wichtiger ist es jetzt, dass man aufeinander achtet und 
zusammenhält.

Die neuen Veränderungen führen auch dazu, dass sich die Schulsozialarbeit der momentanen 
Situation anpassen muss. Wir sind dennoch weiterhin auf unterschiedliche Arten für euch und Sie 
erreichbar. Konkret bedeutet das (Stand: 06.05.):


Klassenstufe 9 - 10 (Schüler*innen, die derzeit Unterricht haben)

• Wir können derzeit nur Einzelgespräche führen. Diese finden nicht während des Unterrichts 

sondern direkt nach dem Unterrichtsende statt.

• Aufgrund der neuen Regeln ist es nicht möglich, kurz in unser Büro zu kommen. Deshalb bitten 

wir um eine Terminvereinbarung. Wenn ihr ein Gespräch wollt, könnt ihr uns einfach anrufen 
oder schreiben. Wir nennen euch dann einen zeitnahen Termin.


• Da wir mit Schüler*innen aus verschiedenen Klassen Kontakt haben, ist es besonders wichtig 
verstärkt auf die Hygiene zu achten. Wir tragen deshalb bei jedem Gespräch einen Mund-
Nasenschutz. Bitte denkt daran ebenfalls einen Mund-Nasenschutz zu tragen, wenn ihr zu 
einem Gespräch kommt


Klassenstufe 5 - 8, VKL (Schüler*innen, die derzeit noch keinen Unterricht in der Schule 
haben)

• Wir bieten sowohl für euch Schüler*innen als auch für Sie, liebe Eltern und 

Erziehungsberechtigte, weiterhin eine telefonische Sprechstunde an. Dazu kann man uns 
gerne anrufen oder eine SMS/Whats App schreiben. Wir rufen dann gerne zurück.


• Wenn es gewünscht und technisch möglich ist, bieten wir auch eine Videosprechstunde an

• Falls euch zu Hause mal langweilig werden sollte oder ihr mal nicht wisst, was ihr tun sollt 

haben wir ein paar kreative Aufgaben für euch.
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Wir hoffen, dass wir Sie und euch in dieser außergewöhnlichen Zeit durch unser Angebot 
unterstützen können. Wir wünschen Ihnen und euch weiterhin alles Gute und viel Gesundheit!


Herzliche Grüße, 

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