Liebe Eltern,

Liebe Kinder & liebe Jugendliche,

die letzten Wochen haben Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern aufgrund
der aktuellen Lage keinen normalen Alltag erlebt. Durch die
Schulschließung wie auch durch die geltende Kontaktsperre haben Sie
sich zuhause ganz neuen Herausforderungen stellen müssen. Uns ist
bewusst, dass Veränderungen im Alltag nicht immer einfach sind, und
vermutlich gab es neben vielen schönen Erlebnissen durchaus auch
belastende Momente in Ihrem Familienleben.

wie bereits zu erwarten war, bleibt die Schule vorerst geschlossen. Eure
LehrerInnen haben euch für die nächste Zeit bereits ein paar Lernpakete
geschnürt, so dass ihr auch weiterhin zuhause eure Aufgaben in den einzelnen
Fächern erledigen könnt. Von schulischer Seite seid ihr daher gut versorgt, aber
wir möchten euch darüber hinaus noch die Möglichkeit geben, auch mit uns in
Kontakt treten zu können.

Sollte bei Ihnen ein Gesprächsbedarf bestehen, sei es, dass Sie z.B.
Ideen, Anregungen und Tipps für die Freizeitgestaltung Ihres
Kindes/Ihrer Kinder benötigen, oder Sie sich einfach Ihre Sorgen von
der Seele sprechen wollen, stehen wir, d.h. die Mitarbeiter des Haus
Nazareths, Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Zwecks
Kontaktaufnahme können Sie mich werktäglich im
Zeitfenster von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter der Tel.
0151-51519999 persönlich erreichen. Ansonsten können
Sie mir gerne auch eine E-Mail an folgende E-MailAdresse schicken:
kijubu.haigerloch@haus-nazareth-sig.de

Vielleicht fällt euch zuhause mittlerweile schon die Decke auf den Kopf, oder ihr
verspürt Langeweile, da ihr euch nach wie vor nicht mit euren Freunden bzw.
auch mit Familienangehörigen, wie z.B. Oma und Opa, persönlich treffen könnt.
Falls ihr Lust und Interesse habt, könnt ihr euch gerne mit mir, d.h. mit den
Mitarbeitern des Haus Nazareths, in Verbindung setzen. Ich vermisse euch
nämlich auch schon sehr und freue mich auf eine Kontaktaufnahme mit euch.
Ihr könnt mich werktäglich im Zeitfenster von 09:00 Uhr bis
13:00 Uhr unter der Tel. 0151-51519999 persönlich erreichen.
Gerne dürft ihr mir aber auch eine E-Mail schicken:
kijubu.haigerloch@haus-nazareth-sig.de

Ich melden micj auf jeden Fall bei euch! Lasst etwas von euch hören!
Freundliche Grüße
Laura Schilling

Liebe Grüße
Laura Schilling

