Landratsamt Landsberg a. Lech
Amt für Jugend und Familie

Jugendsozialarbeit
Grundschule in der Katharinenvorstadt

Liebe Schulfamilie,

Sie alle haben die ersten Wochen Homeschooling überstanden und haben sich
hoffentlich in den Ferien auch ein wenig erholen können.

Für Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, waren die letzten Wochen sicherlich
manchmal auch schwierig. Ihr durftet Eure Freundinnen und Freunde nicht sehen
und musstet Eure Schulaufgaben alleine zu Hause machen. Aber ich bin mir sicher,
ihr habt das meistens gut hinbekommen und das Beste aus der neuen Situation
gemacht!
Leider geht es auch nach den Ferien immer noch nicht wie gewohnt in der Schule
weiter, sondern die meisten von Euch müssen noch einige Zeit zu Hause Lernen und
Üben.

Auch wir JaS-Fachkräfte durften nicht in die Schulen, sondern wir haben in den
letzten Wochen für das Landratsamt die Corona-Hotline mit aufgebaut und viele
Menschen in der Not beraten.
Da jetzt so langsam der Schulbetrieb wieder startet, können auch wir wieder in
„unsere“ Schulen und zu unseren eigentlichen Aufgaben zurückkehren.

Ihnen, liebe Eltern, möchte ich für die tolle Arbeit, die Sie mit dem Homeschooling
und der Betreuung der Kinder geleistet haben, danken und weiterhin gute Nerven
wünschen! Die neue Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen und
bedeutet eine Menge Stress.

Das ist nicht immer ganz einfach. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir alle in
Kontakt bleiben.

Ab sofort stehe Ihnen und Ihren Kindern gerne wieder als Ansprechpartnerin zur
Verfügung, wenn Sie von Ihren Sorgen und Nöten berichten wollen und
Unterstützung suchen.

Telefonsprechstunde:
Mittwoch und Donnerstag von 8 – 12 Uhr

Sie können mich auch gerne per Mail um einen Rückruf bitten.
Wie Sie wahrscheinlich wissen unterliege ich – ebenso wie unsere Schulpsychologin
– der Schweigepflicht.
Sollten Sie anderweitige Unterstützung brauchen, finden Sie auf der Website der
Schule oder des Landratsamts weitere Telefonnummern und Adressen.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen oder –hören und wünsche Ihnen auf jeden Fall
alles Gute, bleiben sie und Ihre Kinder gesund!

Mit freundlichen Grüßen

M. Westermaier

Jugendsozialarbeit in der Katharinenvorstadt
Tel.: 08191/128-423
eMail: jas-katharinenvorstadt@landsberg.de

