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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

schon generell haben Sie als Eltern keine leichte Aufgabe, doch aktuell stehen 

Sie vor einer unendlich vielschichtigen, großen Herausforderung... 

   

Ihre Kinder können nicht, wie sonst mit anderen Kindern spielen, sich nicht mit 

ihren Freunden verabreden und sind in ihrem Drang das Außen zu erkunden 

plötzlich mit lauter Einschränkungen behaftet. 

Dabei wollen Kinder, insbesondere die älteren, vor allem die Welt entdecken. 

Selbst Schule und Lernen findet derzeit online zuhause statt. 

 

Sie als Eltern sind in einer Situation, Ihren Kinder etwas erklären zu müssen, 

worauf Experten manchmal selbst keine Antwort haben. 

Deshalb -  seien Sie fehlerfreundlich! 

Gegenüber den Fehlern Ihrer Kinder, aber auch gegenüber Ihren eigenen 

Fehlern, denn wie wir alle wissen, ohne Fehler findet keine Entwicklung statt! 

 

Haben Sie keine Angst vor Fehlern. Auch Eltern müssen nicht immer perfekt 

sein! 

Schule und Hausaufgaben sind wichtig, aber sie sind nicht der Nabel der Welt 

und dies sieht auch unser Schulleiter genau so : ) 

Und wo immer sich die Möglichkeit bietet, nutzen Sie diese Zeit für sich, Ihre 

Kinder und Ihre Familie... 

  

Falls Sie in dieser wirklich herausfordernden Zeit ein bisschen Unterstützung 

benötigen sollten, können Sie mich sehr gerne ansprechen (siehe oben). 

Ich habe ein offenes Ohr für Ihre Belange! 

Oft reicht vielleicht schon ein Gespräch, um eine Situation einfach anders 

angehen zu können und bestimmt lässt sich eine individuelle, passable Lösung 

finden. 
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Alternativ können Sie auch jederzeit das Elterntelefon 0800 1110550 vom 

DKSB anrufen. 

Das Elterntelefon ist ein bundesweites, telefonisches Gesprächs-, Beratungs- 

und Informationsangebot, das Eltern in den oft schwierigen Fragen der 

Erziehung ihrer Kinder schnell, kompetent und anonym unterstützt. 

Weitere Hilfsangebote finden Sie auch auf unserer Schulhomepage unter 

Aktuelles/ Ankündigungen/ Schulsozialarbeit. 

 

Ich bin mir sicher: 

Kindererziehung ist sicher nicht die leichteste, aber vielleicht die 

lohnendste Aufgabe in dieser Welt! 

 

In diesem Sinne, seien Sie und Ihre Kinder herzlich gegrüßt aus der GOBS 

Friedrichsfehn 

 

Katja Vogt 
Schulische Sozialarbeit, Beratung und Mediation 

 


