
  

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

auch weiterhin ist ein normaler Schulbetrieb leider nicht möglich und viele Klas-

sen sind noch im Home-Schooling. Was viele Eltern weiterhin vor Herausforde-

rungen und Probleme stellt. Ich, als Schulsozialarbeiterin würde Sie gerne hierbei 

Unterstützen und meine Hilfe anbieten.  

 

Im Laufe der Woche werde ich Onlinesprechzeiten einrichten. Durch einen Link, 

welchen Sie von mir nach einer E-Mail erhalten, können wir dann über Videotele-

fonie, in Einzelgesprächen miteinander sprechen.  

Des Weiteren wird es für die Schüler/innen täglich eine offene Pause geben. Im-

mer um 11.00 Uhr kann man sich über den Link 

(https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjgzYTkyMDYtMWIzZi00N2RhLThiNTEtYmMzYmEzMjA2ZjFl%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1286506-f8a7-40ae-a000-

b5cebdfeb556%22%2c%22Oid%22%3a%224b7a3f55-2b35-4e23-a7ac-

fadb43d30c43%22%7d), in einen virtuellen Raum einwählen. Dort werde ich, als 

Schulsozialarbeitern und weitere Schüler/innen auf euch warten, damit wir ge-

meinsam die Pause verbringen können. Natürlich gibt es auch für euch Schü-

ler/innen Onlineeinzelgespräche, wenn ihr Lust habt mal mit mir alleine zu spre-

chen. Gerne über die Themen, wie es euch geht oder was ihr so macht. Nehmt 

einfach Kontakt zu mir auf über meine E-Mailadresse (sabrina.ernst@ib.de) oder 

per Telefon (01578 0674994).  

 

Mit einzelnen Klassen und Gruppen (z.B. Streitschlichter) werde ich in einem 

virtuellen Raum mich treffen und verschiedene Themen besprechen und bearbei-

ten. 

 

Der Weiteren werden verschieden Aktionen und Angebote, bis zum normalen 

Schulbetrieb stattfinden. Um über die verschieden Aktionen und Angebote infor-

miert zu werden können Sie/ihr mir gerne eine E-Mail (sabrina.ernst@ib.de) 

schreiben, dann nehme ich Sie/euch in meinen E-Mailverteiler auf oder Sie/ihr 

schaut auf meiner Online Pinnwand (Link:  

https://padlet.com/sabrinaernst/wlhs7vl6pr2sts0j) vorbei und informiert euch 
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dort über die Aktionen/ Angebote. Auf meiner Onlinepinnwand finden Sie/ihr 

ebenfalls allgemeine Informationen der Schulsozialarbeit, meine Kontaktdaten, 

meine Aufgaben, sowie Informationen für Eltern bzw. Schüler/innen. 

 

Meine erste Aktion ist die Brieffreundschaft. Hierfür kann jeder Schüler/in Briefe 

an mich schreiben. Ich werde jeden Brief beantworten und eine kleine Überra-

schung dazu machen.  

 

Adresse:  

Realschule Durmersheim 

Sabrina Ernst 

Schulstraße 4 

76448 Durmersheim 

 

Folgende Aktionen sind schon in Planung und werden in der nächsten Zeit statt-

finden:  

• Austausch und Erfahrungen zwischen den Eltern 

• Fotochallenge 

• Gesprächsrunde über verschiede Themen 

 

Gemeinsam mit meine Kollegen/inne der Schulsozialarbeit in Durmersheim, bin 

ich auch über auf Facebook (Schulsozialarbeit in der Gemeinde Durmersheim) und 

Instagram (schulsozialarbeit_durmersheim) zu finden und zu erreichen.  

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie/ihr an meinen Aktionen/Aufgaben teilneh-

men und wenn ich  von Ihnen/euch hören bzw. online sehe.  

 

Meine Kontaktdaten:  

Sabrina Ernst 

Tel: 01578 0674994 

E-Mail: sabrina.ernst@ib.de 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Sabrina Ernst  

(Schulsozialarbeiterin)  

 


