
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein für alle Beteiligten herausforderndes „Corona – Schuljahr“ geht nun zu Ende.  

Auch im Bereich der Jugendsozialarbeit konnten viele der geplanten Vorhaben 

aufgrund der verhängten Hygieneschutzverordnungen nicht durchgeführt werden. 

Inwieweit diese gerechtfertigt waren oder nicht – darüber wurden viele kontro-

verse Diskussionen geführt. Am Ende stand aber immer eines im Vordergrund: 

die Gesundheit der Schüler, Eltern und auch des Pädagogischen Personals!  

Obwohl in diesem Schuljahr – das von vielen als das anstrengendste seit langem 

bezeichnet wurde – die meisten Planungen ad acta gelegt werden mussten und 

eine hohe Maß an Flexibilität gefordert war, ist der positive Blick nach vornewei-

terhin erstrebenswert.  

Trotz aller Erschwernisse war auch in meinem Bereich immer wichtig die not-

wendige Unterstützung für die Kinder und deren Eltern so weit des möglich war 

fortzuführen bzw. zu intensivieren. 

So wurden von mir bei vielen Familien Haustürbesuche durchgeführt um festzu-

stellen ob diese unter Umständen Unterstützung für Ihre Kinder oder familiären 

Abläufe benötigen. Der Telefonische und auch der Videokontakt waren weitere 

Möglichkeiten die in dieser Zeit sehr hilfreich waren.  

Auch die Streitschlichter konnten in den Präsenzzeiten, in Grenzen, mit großer 

Freude Ihren Dienst verrichten.  

Mir und dem gesamten Pädagogischen Personal war es gerade in dieser schwieri-

gen Zeit wichtig Ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass Sie diese nicht alleine 

durchleben bzw. durchstehen müssen.  

Gerne hätte ich die nun nicht durchgeführten Vorhaben im nächsten Schuljahr 

nachgeholt, aber aufgrund anstehender beruflicher Veränderungen werde ich 

diese nun nicht mehr durchführen können. So werde ich zum 01.09.2021 an die 

Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes wechseln.  

Um die Jugendsozialarbeit an der Melchior – Franck - Schule wird sich ab dem 

neuen Schuljahr Frau Dominique Ruppenstein kümmern, an die Sie sich selbst-

verständlich in gleicher Weise wenden können.  

Bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang für die stets gute 



Zusammenarbeit mit Ihnen, der Elternseite und den Lehrkräften der Melchior-

Franck-Grundschule! Stets konnten in vertrauensvoller Zusammenarbeit Wege 

für die kleinen und großen Herausforderungen des Schulalltags gefunden werden. 

Sollten Sie Bedarf an Beratung und Unterstützung haben, können Sie sich natür-

lich auch im Schuljahr 2021/2022 jederzeit an Frau Ruppenstein wenden!  

Wichtig! Alle Beratungen unterliegen der Schweigepflicht! 

Eine schöne Ferienzeit und weiterhin alles Gute wünscht Ihnen, 

 

Andreas Schlögler – Wolf   

 

   
 

 


