Für wen sind wir da?
Wir sind Ansprechpartner für Schüler/-innen,
Eltern und andere Erziehungsberechtigte sowie
für die Lehrer/-innen der Schule.

Was bieten wir an?
Einzelberatung
Gruppenangebote
Konfliktmanagement
Elternarbeit
Netzwerkarbeit
Berufsorientierung

Kontaktdaten
Sabine Ullmann
07628-806-441 (Rufweiterleitung)
sabine.ullmann@caritas-loerrach.de

Jasmin Hugenschmidt
0160-95197494
jasmin.hugenschmidt@caritas-loerrach.de

Aktuell: Montag – Freitag von 9-16 Uhr
auch in den Osterferien

Was ist unser Ziel?
Ziel der Schulsozialarbeit ist es, gemeinsam mit
Lehrkräften und Eltern, die Schule für alle
Schülerinnen
und
Schüler
zu
einem
angenehmen und chancengleichen Ort zu
machen.
Damit
dies
gelingt,
werden
insbesondere die benachteiligten Kinder und
Jugendlichen gefördert und unterstützt.
Das Angebot der Caritas Lörrach für Schulen
beinhaltet ein sozialpädagogisches Format
neben den schulpädagogischen Aufgaben von
Schule und Lehrkräften und gründet auf der
engen Zusammenarbeit mit den Schulen, den
Eltern
und
sämtlichen
relevanten
außerschulischen Institutionen, Fachdiensten
und Betrieben.

Träger:
Caritasverband für den Landkreis Lörrach e.V.
Haagener Str. 17
79539 Lörrach

Tipps und
Tricks für
die CoronaZeit

Tel.: 07621-9275-0
Fax: 07621-92 75 38
Mail: info@caritas-loerrach.de

Schulsozialarbeit am
Schulzentrum
Efringen-Kirchen

`
Geben Sie Freiraum und Struktur
Kinder brauchen auch Freiraum, um sich
entwickeln zu können. In der aktuellen
Situation sind ihre Rückzugsmöglichkeiten
eingeengt, der Tagesablauf ganz anders als
sonst. Überlegen Sie mit Ihrem Kind
zusammen eine Struktur, die sowohl Zeit für
die schulischen Aufgaben als auch Zeit für die
Freizeitgestaltung und Selbstbeschäftigung
einplant. Besprechen Sie auch mit Ihrem Kind,
wohin es sich zurückziehen kann, wenn es
Zeit für sich braucht.

Was kann ich als Eltern für mein Kind
tun?
Sprechen Sie mit ihrem Kind
Fragen Sie nach, was Ihr Kind schon weiß,
was es vielleicht gehört hat und räumen Sie
eventuelle Missverständnisse aus dem Weg.
Erklären Sie in einem ruhigen und entspannten
Umfeld die aktuelle Situation und warum
welche Regeln jetzt gelten. Achten Sie bei den
Gesprächen auch auf die Reaktion Ihres
Kindes, denn Sie verrät Ihnen viel über den
Gefühlszustand.
Nutzen Sie mediale Unterstützung
Mittlerweile gibt es im Internet eine Vielzahl
von guten und auch kindgerechten ErklärVideos. Auch im Fernsehen gibt es spezielle
Nachrichtensendungen für Kinder – die
„normalen“ Nachrichtensendungen überfordern
Kinder häufig und machen mit den Bildern von
Krieg und Tod auch Angst.

Passen Sie Regeln an
In jeder Familie gibt es Regeln, die dabei
helfen, das Zusammenleben und den Alltag zu
organisieren. Manche Regeln erscheinen
aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr
passend. Setzen Sie sich zusammen, gehen
Sie die vorhandenen Regeln durch und ändern
Sie diese gegebenenfalls gemeinsam ab.
Hierbei können auch Bilder oder Symbole
hilfreich sein.
Beschäftigen Sie sich gemeinsam
Natürlich sind da Schulaufgaben, Home-Office
und andere Verpflichtungen, die erledigt
werden müssen. Aber die aktuelle Situation
bringt auch viel Zeit für gemeinsame Aktionen
und Beschäftigungen mit sich! Eine
Familienolympiade im Garten, eine
gemeinsame Bastelaktion, zusammen
Kochen, etc. All das lenkt ab und stärkt das
Band zwischen Ihnen und Ihrem Kind. Und
wenn Ihnen nichts einfällt, haben wir einige
Tipps und Links aufgeschrieben!

Und wenn es nun doch mal so richtig
kracht?
Auch das bleibt nicht aus. Versuchen Sie die
Spannungen so früh wie möglich
anzusprechen, damit es gar nicht erst zu einem
Konflikt kommt. Warten Sie nicht, bis Sie sich
mit dem Rücken an der Wand fühlen und
keinen anderen Ausweg mehr sehen, sondern
holen Sie sich Unterstützung. Und wenn es
doch zum Streit kam, hilft eine ernstgemeinte
Entschuldigung und Erklärung oftmals weiter.

Tipps und Links
Fingerhäkeln
https://www.youtube.com/watch?v=vfScF5EQ3sU
Peeling selber machen
https://www.youtube.com/watch?v=q5tLRPh8TQs
Sportübungen zum Fit bleiben
https://www.youtube.com/watch?v=lij9O93WpH4
Origami (Katze)
https://www.youtube.com/watch?v=eyVjTMigVFU
Ausmalbilder, Mandalas und mehr
http://www.supercoloring.com/de
Drachen basteln
https://www.youtube.com/watch?v=jYCPNELbcM4
Tanzkurs
https://www.youtube.com/watch?v=xauTaFyRBIM

