
 
 

 

 

Mitterdorf, 24. April 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

momentan ist alles anders. Corona stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. Wir als 

Eltern entdecken neue Fähigkeiten: Sei es als Lehrer, Animateur, Koch, Erzieher, 

Psychologe, Computerfachmann, Gärtner, usw. und gehen „nebenbei“ noch unserer 

eigentlichen Arbeit nach. Um die Kinderbetreuung (ohne Hilfe von Großeltern oder 

anderweitigen Betreuungsmöglichkeiten) sicherzustellen, müssen wir extrem flexibel 

und kreativ werden. Sorgen um Gesundheit und Job stellen eine zusätzliche Belastung 

dar. Es ist kein Wunder, wenn es da hin und wieder zu Konflikten in der Familie 

kommt.  

Scheuen Sie sich bitte nicht davor, bei eventuellen Schwierigkeiten auch externe Hilfen 

in Anspruch zu nehmen, um größere Probleme vermeiden zu können.  

 

Als Jugendsozialarbeiterin stehe ich Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern auch 

weiterhin zur Seite und biete schnelle und unkomplizierte Unterstützungsmöglichkeiten. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Liebe Kinder, 

 

jetzt seid ihr schon eine Weile daheim und vermisst sicher eure Freunde und Verwandten. 

Bestimmt ist es manchmal ganz schön langweilig. Vielleicht nerven auch das Lernen zu 

Hause oder Geschwister und Eltern. Leider dauert es noch einige Zeit bis ihr wieder in die 

Schule gehen und Freunde treffen könnt. Aber ich bin mir sicher, ihr schafft das.  Und 

wenn ihr einfach mal mit jemanden reden wollt oder ein Problem habt, dann dürft ihr 

natürlich jederzeit bei mir anrufen oder eine Mail schreiben. Wenn euch die Decke auf den 

Kopf fällt, kann ich euch auch zu einem kleinen Spaziergang abholen (natürlich mit 

Erlaubnis eurer Eltern und mit Maske) und wir können in Ruhe über eure Sorgen sprechen.    

Ich freue mich schon sehr darauf, euch (hoffentlich bald) alle wieder gesund in der Schule 

zu treffen!  

 

 

Für alle Bastelfreunde: 

Vielleicht könnt ihr euch an meine Glitzerfische an der Wand erinnern? Die würden sich 

sehr über Gesellschaft freuen. Also ran an Stifte, Papier, Schere, usw. und gestaltet für 

meine Bürofenster verschiedene Unterwassertiere oder –pflanzen. Egal ob Seepferdchen, 

Schildkröten, Haie, Delfine, Seesterne, Krebse, Korallen, … Alle bekommen einen Platz an 

meinen Bürofenstern. Eure fertigen Kunstwerke könnt ihr im Eingangsbereich der 

Grundschule in meine JaS-Kiste legen.  

Danke schon jetzt an alle fleißigen Bastler.  

 

   
 



 

 

 

Wie bin ich erreichbar? 

Montag bis Donnerstag von 8:00-12:00 Uhr und Freitag von 8:00-11:00 Uhr  

 

Kerstin Kreis  

Tel.: 09971/78752 oder 09461/91136321 

E-Mail: kerstin.kreis@lra.landkreis-cham.de 

 

Außerhalb dieser Zeiten können Sie sich in dringenden Fällen an das Jugendamt Cham 

unter 09971/78315 oder 09971/780 wenden. 

 

Folgende Notfallnummern sind ebenfalls erreichbar: 

 Nummer gegen Kummer:  Tel. 116 111 (montags bis samstags von 14 - 20 Uhr) 

 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Cham: Tel. 09971/79974 

(montags bis freitags von 8 - 16 Uhr, telefonische Notfallsprechstunde von 13 - 14 Uhr)  

 Elterntelefon: Tel. 0800 111 0550 (montags bis freitags von 9 - 11 Uhr und dienstags und 

donnerstags von 17 - 19 Uhr) 

 Hilfetelefon „sexueller Missbrauch“: Tel. 0800 22 55 530 (montags, mittwochs und freitags 

von 9 - 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr) 
 Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen": Tel. 08000 116 016 (rund um die Uhr, anonym und in 

18 Sprachen) 

 

 

Bleiben Sie / Bleibt gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Kerstin Kreis  

Jugendsozialarbeiterin an der Grundschule Mitterdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hilfetelefon.de/

