
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Liebe Eltern , 

durch die Corona-Krise stecken wir alle in einer besonders anspruchsvollen Zeit. Die 

Situation ist für alle Beteiligten sehr ungewöhnlich, vielleicht auch beängstigend und erfordert 

von uns allen Kreativität, Ausdauer, Geduld, Hoffnung und auch Humor. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern!!!  Eine Zeit, in der Schulen und Kitas geschlossen 

sind, Ihre Kinder sich nicht mit Spielkameraden treffen oder zum Sportverein gehen können 

und auch die Spielplätze abgesperrt sind, verlangt sehr viel ab von Ihnen als Eltern… dazu 

kommt vielleicht noch Homeoffice oder eine unsichere Arbeitssituation. Sie leisten und 

tragen in dieser Zeit enorm viel!! 

Um Sie und Ihre Kinder während dieser Herausforderung zu unterstützen, ist die 

Schulsozialarbeit der Gustav-Sieber-Schule weiterhin für Sie da.   

Sie oder Ihre Kinder können mir sehr gerne über Moodle eine Nachricht schreiben. An der 

Schule selbst werde ich in den nächsten Wochen Dienstag und Donnerstag zwischen 8:00-

10:00 Uhr telefonisch oder per E-Mail erreichbar sein. Am besten schreiben Sie mir eine 

kurze Mail (mit Telefonnummer), ich rufe Sie dann schellst möglich an. Ebenso können 

Kinder wie Eltern Briefe in den Schulbriefkasten am Haupteingang der Schule einwerfen (das 

ist jetzt der vorübergehende Kummerkasten☺).  

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und trotz der momentanen Situation viele schöne Momente mit 

Ihren Lieben. 

Herzliche Grüße 

Gabi Bauer 

 

Kontaktdaten: 

Tel.: 07141-68895-108 

Mail: g.bauer@tamm.org 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

                                                                                              

 

Liebe Kinder der Gustav-Sieber-Schule, 

jetzt seid ihr schon so lange nicht mehr in der Schule gewesen und mit Freunden spielen 

oder auf den Spielplatz gehen, geht gerade auch nicht. Nach einigen Wochen zu Hause 

kann es schon mal vorkommen, dass einem die Decke auf den Kopf fällt oder die Laune 

zu Hause nicht so gut ist. Wenn es euch so geht, oder euch sonstiger Kummer drückt, 

könnt ihr mir gerne einen Brief schreiben oder ein Bild malen und in den Briefkasten an 

der Schule einwerfen…..wie beim Kummerkasten☺.  Am besten ihr steckt den Brief in 

einen Briefumschlag und schreibt „FÜR GABI BAUER“ drauf… dann melde ich mich bei 

euch.  

Und weil die Schule ohne euch echt langweilig und öde ist, wäre es super ihr malt ein 

Bild von eurem Leben zu Hause (was ihr zurzeit gerne macht, was ihr euch wünscht, was 

euch gut tut…). Schreibt auf die Rückseite euren Namen und werft das Bild in den 

Briefkasten am Haupteingang der Schule. Die Bilder werden dann an den Schulfenstern 

aufgehängt und machen die Schule etwas bunter. 

Ich freue mich sehr über eine Nachricht, einen Brief oder ein gemaltes Bild von euch 

und noch mehr, wenn wir uns wiedersehen.  

Liebe  Grüße  

Gabi 

                                       


