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Rotenburg, 20.04.2020 

 

Unsere pädagogische Mitarbeiterin für den Bereich der Schulsozialarbeit, Frau Malo Warnke, 

möchte Euch und Ihnen in dieser außergewöhnlichen Zeit bei Bedarf Hilfe anbieten. 

Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. 

gez. Marc Puschmann 

 

 

Liebe Kinder, 

 

Wie geht es euch ohne Schule und ohne Schulkameraden? 

Vielleicht findest du die Ruhe gut und erfindest neue Spiele oder baust gerade einen fantastischen 

Turm, der bis zur Zimmerdecke reicht? Oder du langweilst dich oder träumst vor dich hin. 

So lange haben wir uns nicht gesehen! Ich vermisse dich und die anderen Kinder auch. 

Ich freue mich sehr, wenn wir uns bald alle wiedersehen. 

Wenn du mal jemanden brauchst, der dir zu hört und dem du erzählen möchtest, was du so erlebst 

und spielst oder was dir Sorgen macht, kannst du mich gerne anrufen. 

Deine Eltern wissen, wie ihr mich erreichen könnt. 

 

Herzliche Grüße, Deine Frau Warnke 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Wie geht es Ihnen in dieser etwas verrückten Zeit? 

Wir alle werden seit einigen Wochen kräftig herausgefordert. Wir alle müssen täglich flexibel sein 

und uns auf neue Bedingungen einstellen. Die Kinder sind ständig zu Hause (was ja schön, aber 

auch manchmal sehr anstrengend sein kann), dürfen ihre Freunde, ihre Lehrer/innen und andere 

wichtige Bezugspersonen nicht mehr sehen, können ihre geliebten Hobbies nicht ausüben. Das 

kann alles sehr beeinträchtigend für die Kinder sein. Ihr Familienalltag ist somit etwas auf den Kopf 

gestellt. Das erfordert von Ihnen als Eltern ziemlich viel Geduld und Vertrauen.   

Wir hoffen sehr, dass wir uns alle bald wiedersehen können! 

 

Bis dahin möchte ich Ihnen bei Bedarf ein Telefonat anbieten. Manchmal tut es gut, über die 

eigene Familiensituation, die Sorgen, Ängste, Überforderung zu sprechen und gemeinsam im 

Gespräch neue Sichtweisen zu entdecken und etwas gnädiger mit sich selbst zu werden.  

Wenn Sie oder Ihr Kind mit mir sprechen möchten, dann schreiben Sie mir bitte eine kurze 

Mail  c.malo-warnke@t-online.de mit möglichen Zeitfenstern. Dann melde ich mich bei Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Mâlo Warnke 

mailto:c.malo-warnke@t-online.de

