Marienschule Stuttgart
Römerstraße 16
70180 Stuttgart
Tel.: 0711/ 216 88 35 6
marienschule@stuttgart.de
http://www.marienschule-stuttgart.de

Nicole Kröner
Fangelsbachstraße 19A
70180 Stuttgart
Tel.: 0176/ 18107079
n.kroener@caritas-stuttgart.de
http://www.caritas-stuttgart.de

Liebe Eltern,
für die Zeit der Schulschließung wünsche ich Ihnen als Familie zum einen viel Gesundheit, zum anderen aber auch Geduld, Ausdauer und die Möglichkeit, das Beste aus der gemeinsamen Zeit zu machen.
Als Schulsozialarbeiterin ist es mir ein Anliegen, auch in diesen turbulenten Zeiten weiter für Sie und
Ihre Kinder da zu sein und Sie in ihrem aktuellen Alltag zu unterstützen. Situationen wie gerade, dass
womöglich alle Familienmitglieder gleichzeitig über Wochen zuhause sind, Langeweile aufkommt,
und wenig Rückzugsmöglichkeiten gegeben sind, das ist sicherlich nicht immer einfach. Dabei können
Gespräche extrem entlastend sein und helfen vor allem in nichtalltäglichen Situationen den Blick für
neue Perspektiven zu schärfen. Ich möchte für Sie, als auch für Ihre Kinder in dieser herausfordernden Zeit eine Ansprechpartnerin sein, zuhören und helfen, wenn es nötig ist. Ich bin weiterhin für Sie
telefonisch und per E-Mail erreichbar.
Außerdem habe ich hier ein paar Ideen und Möglichkeiten zur Beschäftigung für Ihre Kinder aufgelistet:
 Mandalas malen
 wenn möglich an die frische Luft gehen (Spaziergang, Garten, Balkon, Hinterhof Federball,
Fußball, Straßenkreide malen, Ostereiersuche,…
 Kresse und andere schnell keimende Pflanzen säen und gemeinsam beobachten, wie schnell
die Pflanzen mit der Zeit wachsen (auch in der Wohnung möglich)
 gemeinsam backen und kochen
 malen und basteln
Falls diese Beschäftigungsmöglichkeiten die Langeweile noch nicht vertreiben konnten, habe ich anbei noch ein paar Ideen, Aufgaben und Rätsel zusammengestellt, die Sie bitte an Ihre Kinder weiterleiten. Die Lösung des Rätsels am Schluss können Sie bis zum 15. April an mich per E-Mail oder SMS
mit Angaben des Namens und der Klasse Ihres Kindes senden. Der Gewinner wird dann unter allen
richtigen Einsendungen ausgelost und darf sich über ein kleines Geschenk freuen. (Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Alle Angaben ohne Gewähr.)
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für diese besondere Herausforderung und freue mich
darauf Sie und Ihre Kinder bald wieder zu sehen! Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre
Mitmenschen.
Liebe Grüße
Nicole Kröner (Schulsozialarbeit)

