Liebe Kinder,
ich grüße euch herzlich! Mario Seitz hier, euer Schulsozialarbeiter oder auch
Vertrauenslehrer aus der Grundschule. Es ist mittlerweile gefühlt eine Ewigkeit her, seitdem
wir uns zuletzt gesehen haben. Die Schule ist seit Mitte März geschlossen und der Sommer
steht nun schon bald vor der Tür. Die ersten Frühsommertage durften wir ja schon genießen,
trotz der Einschränkungen, die wir alle hinnehmen müssen.
Ich frage mich, wie geht‘s dir und deiner Familie? Vermisst du das Beisammensein in der
Schule? Fehlt dir auch das Spielen mit Freunden?
Oma und Opa dürfen momentan ja auch nur über das Telefon oder mit großem Abstand
kontaktiert werden. Das ist echt hart und auch anstrengend durchzuhalten. Klar ist das
Wichtigste jetzt, dass man gesund ist und es auch bleibt, aber komisch ist das schon alles keine Schule, keine Hobbies, kein Spielplatz … Das strengt nicht nur dich an, das geht auch
vielen Erwachsenen so.
Ich finde aber, wir alle sind schon sehr anpassungsfähig, wenn man sieht, wie schnell so
viele Menschen, Schulen und andere Einrichtungen sich verändert haben, damit wir alle
besser geschützt sind vor einer Ansteckung. Auch neue Hobbies kamen in dieser Zeit bei
Einigen zum Vorschein oder altgeliebte Hobbies wurden wiederbelebt. Ich zum Beispiel habe
angefangen mir einen Gemüsegarten anzulegen und das Laufen in der Natur neu für mich
entdeckt. Vorher meinte ich dafür zu wenig Zeit gehabt zu haben. Was hast du so Neues für
dich entdeckt oder wiederentdeckt? Schicke mir gerne ein Bild oder schreibe mir doch mal!
Auch wenn es manchmal schwer fällt, so bieten schwierige Situationen, wie diese im
Moment, auch immer Chancen. Ich hoffe du konntest neben der Angst und Unsicherheit auch
Zuversicht und Kraft schöpfen, zum Beispiel durch die viele Zeit, die man nun mit seiner
Familie haben konnte. Du weißt ja, dass ich euch gerne bei Problemen oder Streit helfe. Das
möchte ich natürlich auch weiterhin sehr gerne tun. Darum schreibe mir doch eine E-Mail
oder SMS oder rufe an, wenn du etwas auf dem Herzen hast, einen Tipp bei einem Problem
brauchst, dir Sorgen machst oder einfach mal mit jemandem reden möchtest. Falls du es
nicht alleine schaffst, dann frage doch Mama oder Papa um Hilfe. Schicke mir dafür eine
Telefonnummer, dann melde ich mich bei dir. Ich bin so weiterhin für euch zu erreichen und
mittwochs jetzt auch wieder in der Schule anzutreffen. Gerne nehme ich mir Zeit für ein
Gespräch mit dir, wenn auch mit dem nötigen Abstand.
E-Mail:

seitz@diakonie-neuwied.de

Diensthandy: 0160 - 93233059
Brief:

Mario Seitz, Rheinstraße 69, 56564 Neuwied (oder in den Briefkasten von mir
an deiner Schule)

Ich freue mich sehr von dir zu hören und noch mehr wenn wir uns bald alle wiedersehen,
auch wenn das möglicherweise noch etwas dauern wird.

Dein Herr Seitz

Viele Grüße,

