Beratung und Unterstützung

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

der Corona-Virus hat unser Leben schlagartig völlig verändert. Dachten wir anfangs noch,
dass wir ab 20. April wieder einigermaßen normal Schule haben, wissen wir jetzt, dass es sich
verzögern wird. Die Unsicherheit, wie es weitergeht, hält an.
Manche von Ihnen stehen vor Prüfungen und Sie müssen sich nun zu Hause vorbereiten. Ihre
LehrerInnen unterstützen Sie dabei, aber den Unterricht und das gemeinsame Lernen in der
Schule kann das nicht ausgleichen oder ersetzen.
Vielleicht kommen auch finanziellen Nöte dazu, wenn Ihr Nebenjob wegfällt,
Familienmitglieder in Kurzarbeit sind oder sogar ihren Arbeitsplatz verlieren.
Wenn Sie, Ihre Familienmitglieder oder Freunde gesundheitliche Probleme haben und als
„Risikopatienten“ gelten, haben Sie zusätzlich noch Sorgen um die Gesundheit.
Durch diese neue Situation sind Sie gezwungen, die meiste Zeit zu Hause zu verbringen, Sie
können sich nicht mit Freunden und Bekannten treffen und auch vielen Freizeitaktivitäten nicht
nachgehen. Dies kann natürlich auch zu mehr Spannungen innerhalb der Familie führen.
Zusätzlich zu Ihren LehrerInnen gibt es an der e.p.e weitere Personen, die Ihnen Hilfe
anbieten. Die Beratungs-, Präventions- und VerbindungslehrerInnen, Seelsorger und die
Sozialarbeiterin sind gerne für Sie da.
Sie können sich an uns wenden, wenn Sie über Ihre Fragen und Ängste sprechen möchten
oder wenn Sie einen Rat brauchen, wie sie mit Ihrer Situation besser umgehen können. Dabei
sind wir zur Verschwiegenheit verpflichtet. Schweigepflicht bedeutet, dass wir nichts
weitergeben, was wir nicht ausdrücklich mit Ihnen besprochen haben.
Kontaktieren Sie uns per E-Mail und wir melden uns bei Ihnen. Über das Telefon oder per Mail
halten wir den Kontakt und unterstützen Sie.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen ein gutes Durchhalten und natürlich
viel Gesundheit

Frau Grimm (Präventionslehrerin) – grimm@epe-mgh.de
Herr Hench (Verbindungslehrer) – hench@epe-mgh.de
Herr Jörgensmann (Religionslehrer/Seelsorger) – joergensmann@epe-mgh.de
Frau Knorr (Jugendsozialarbeiterin) – barbara.knorr@jugendhilfe-creglingen.de
Frau Landwehr (Präventionslehrerin) – landwehr@epe-mgh.de
Frau Reichert-Kuhn (Beratungslehrerin) – reichert-kuhn@epe-mgh.de

