Bilderstöckchen im November 2021

DANKE ...
Liebe Eltern,
Mitte September waren es jetzt genau 1,5 Jahre, in denen wir alle mit einer Pandemie leben mussten. Diese
hat das Leben im Alltag schwieriger gemacht und viele Menschen sind mit ihren Sorgen alleine gewesen.
Als nach dem Ende des zweiten Lockdowns die Kinder im Frühjahr wieder in die Schule gekommen sind,
wurde schnell klar, das diese Zeit bei vielen Schüler*innen auch negative Folgen hatte.
In der Bilderstöckchenkonferenz haben wir darauf hin eine Arbeitsgruppe gebildet, um hier im Veedel
unsere Kinder zu unterstützen. Mit dabei sind unter anderem die Sozialraumkoordinatorin, Schulleiterinnen,
Schulsozialarbeiter*innen, Vertreter der Jugendeinrichtungen und weitere Personen, denen das Thema
wichtig ist.
Nach dem Start ins neue Schuljahr 2021/2022 haben wir uns zum wiederholten Mal getroffen und uns ist
im Austausch sehr bewusst geworden, welche wichtige Rolle Sie als Eltern seit 20 Monaten haben und was
Sie in der Zeit geleistet haben! Und es ist uns wichtig Ihnen allen das auch zu sagen!
Alles was Sie für Ihre Kinder investieren können, ist durch nichts zu ersetzen. Gerade jetzt sind Sie die
wichtigsten Personen für Ihre Kinder. Darum ist es nur zu erwarten, dass Sie damit auch an Ihre Grenzen
kommen! Was sie da erleben ist eine wirkliche Krise und Ausnahmesituation! Darauf ist niemand
vorbereitet, wir alle versuchen möglichst ohne größere Schäden hindurch zu kommen.
Aber wir wollen Ihnen nicht nur danken, sondern wir wollen Ihnen auch gerne helfen, wo immer wir
können. Manchmal reicht es ja schon, wenn man einfach mit jemandem redet, um die Sorgen und Ängste
zu teilen und schon dadurch wieder neue Kraft zu bekommen.
Aber auch wenn Sie für ihr Kind Hilfe und Förderung brauchen, kommen Sie bitte gerne auf uns zu.
Bestimmt finden wir hier gemeinsam eine Lösungen, wenn wir zusammen überlegen.
Genauso gibt es im Veedel und darüber hinaus unterschiedlichste Hilfsangebote für Sie als Eltern und für
ihre Kinder. Wir als Einrichtungen kennen viele dieser Angebote und beraten Sie gerne.
Der Teebeutel in diesem Dankeschön ist nur eine kleine Anerkennung Ihrer Leistung und wir hoffen Sie
können ihn in einem ruhigen Moment genießen und einfach einmal abschalten.
Dazu haben wir ihnen noch ein paar Adressen und Hilfsangebote aus dem Veedel als Flyer dazugelegt. Jedes
dieser Angebote darf gerne von Ihnen genutzt werden.
Wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben und das uns allen ein weiterer Lockdown erspart
bleibt.
Und wir wünschen Ihnen ganz viel Kraft, Liebe und gute Ideen für Ihre Kinder. Ebenso viele, kleine
Auszeiten, in denen Sie selber wieder Kraft tanken können.
Mit herzlichen Grüßen
die Mitglieder unserer Arbeitsgruppe

