Ederseeschule  34516 Vöhl-Herzhausen, Am Frankenberg 3

Herzhausen, 05.04.20

An die
Schülerinnen und Schüler
der Ederseeschule Herzhausen

Hilfen bei Sorgen und Nöten

Liebe Schülerinnen und Schüler der Ederseeschule Herzhausen,
bereits seit dem 16. März 2020 haben wir keinen regulären Schulbetrieb mehr an der Ederseeschule
Herzhausen, vor uns liegen zwei Wochen Osterferien. Bis zum 20. April, wenn der reguläre Schulbetrieb
wieder starten soll, sind dann fünf Wochen vergangen.
Fünf Wochen, in denen wir Lehrerinnen und Lehrer der Ederseeschule Herzhausen nicht persönlich für
euch da sein konnten. Fünf Wochen, in den wir euch nicht unterrichten konnten. Aber auch fünf Wochen,
in denen wir für euch nicht als Ansprechpartner für eure Sorgen oder Nöte zur Verfügung standen.
Das sogenannte „Social distancing“ ist momentan die wichtigste und leider auch einzig sinnvolle
Maßnahme, um es dem Corona-Virus so schwer wie möglich zu machen, sich weiter zu verbreiten. Social
distancing bedeutet leider aber auch Isolation. Unsere sozialen Kontakte müssen wir so weit wie möglich
einschränken. Meist bedeutet dies für euch, aber auch für uns Lehrer, dass wir nur noch Kontakt zu
unserem engsten Familienkreis haben. Einfach mal eben mit Freunden treffen geht zurzeit leider nicht. Dies
ist keine leichte Situation und kann unter Umständen zu Sorgen oder Nöten führen.
Vielen von euch stehen in Kontakt mit euren Lehrern. Per Telefon, per E-Mail oder über MessengerDienste wie WhatsApp. Bitte nutzt diese Kontaktmöglichkeiten zu euren Lehrerinnen und Lehrern, wenn
ihr über Sorgen und Nöte berichten wollt oder Rat benötigt. Vertraut euch ihnen an.
Vielen von euch wissen es sicherlich auch schon, dass wir als Schule für die Dauer der Corona-Krise ein EMail-Funktionspostfach eingerichtet haben. Auch ihr dürft euch per E-Mail an corona@ederseeschule.de
wenden, wenn euch etwas auf der Seele liegt. Bitte nennt in der E-Mail euren Namen und wie wir Kontakt
mit euch aufnehmen können.
Auch unter den folgenden Kontaktmöglichkeiten findet ihr kompetente Ansprechpartner und ihr könnt euch
dort kostenlos und anonym beraten lassen. Anonym heißt, ihr müsst weder euren Namen noch euren
Wohnort nennen.
______________________________________________________________________________________
Ederseeschule Herzhausen
: 05635 – 8444
Am Frankenberg 3
Fax: 05635 – 270
e-mail: poststelle@ghr.herzhausen.schulverwaltung.hessen.de
34516 Vöhl-Herzhausen
Homepage: www.ederseeschule.de

a) Nummer gegen Kummer
Telefon: 116 111
Kostenlos und anonym
Montag bis Samstag von 14 – 20 Uhr
Homepage: www.nummergegenkummer.de
b) Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
Telefon: 0800 22 55 530
Kostenlos und anonym
Für alle Fragen und Hilfe bei sexuellem Kindesmissbrauch kannst Du hier anrufen und vertraulich
sprechen:
Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 14 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr
Homepage: beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfetelefon
c) Save-me-online.de
Kostenlos und anonym
Hier kannst Du Dich online zu allen Fragen von sexueller Gewalt beraten und dir helfen lassen:
Homepage: nina-info.de/save-me-online.html
Die Kontakte stehen euch natürlich auch nach der Corona-Krise als Ansprechpartner für eure Sorgen und
Nöte zur Verfügung.

Morgen, Montag, 06.04.2020, beginnen die Osterferien.
Osterferien, wie es sie noch nie gegeben hat. Und wie es sie
hoffentlich nie wieder geben wird.
Wir alle stehen gemeinsam, aber vor allem getrennt, vor der
großen Aufgabe, die Corona-Krise zu meistern und
Menschenleben zu retten.
Aber:
Leben zu retten war noch nie so einfach.
Bleibt zu Hause und beachtet die Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts.
Und bitte helft uns euch zu helfen.

Ich wünsche euch vor allem und trotz der für uns alle sehr belastenden Situation erholsame Ferien und
schöne Osterfeiertage.
Genießt sie und bleibt bitte gesund.
Alles Liebe und Gute.
(Euer Schulleiter Erik Wohlfart)

