
Liebe Schüler*innen, 

nun startet die vierte Woche „Schule“ – ohne Schulhaus und gewohnten Schulalltag.  

Eine besondere Zeit. Für alle: – für Schüler*innen, für Lehrer*innen und für Eltern. 

Folgendes ist uns an dieser Stelle noch sehr wichtig:  

Daher bitten wir nun alle Schüler*innen die nachstehenden Zeilen sorgfältig zu lesen. 

 Für manche ist die momentane Zeit eventuell eine große Belastung.  

 Das enge Zusammenleben ist vielleicht nicht immer einfach.  

 Die fehlenden Kontakte zu Freunden, zum Verein etc. stellen möglicherweise eine große Entbehrung dar, die 

schmerzt.  

 Auch ist es für manche vielleicht schwierig, den gestellten Aufgaben aus der Schule gerecht zu werden.  

Wenn ihr mal nicht mehr weiter wisst, traurig, mutlos oder voller Sorgen seid, dann gibt es unter folgenden 

Adressen professionelle Hilfe.  

bke-Onlineberatung 

Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung bietet Beratung für Kinder, Jugendliche und 

für Eltern an. Adresse - Homepage: www.bke.de 

Nummer gegen Kummer 

Diese Seite bietet sowohl eine Onlineberatung an als auch ein telefonisches Gespräch für 

Kinder, Jugendliche und Eltern. Der Anruf ist kostenlos (Vom Handy/Festnetz) und anonym: 

Telefonnummer: 116 111 

Telefonseelsorge 

Ein gemeinsames deutschlandweites Angebot der Evangelischen und Katholischen Kirche. 

Der Anruf ist kostenlos (vom Handy/Festnetz) und anonym: Telefonnummer: 0800 111 0 

111   

Auf der Homepage www.telefonseelsorge.de kannst du noch mehr erfahren: 

Onlineberatung/Chatberatung etc. 

 

Auch Frau Bohnenberger kann euch vertrauensvoll weiterhelfen. Sie ist ausgebildete Schulseelsorgerin, kann euch 

helfen und steht immer unter Schweigepflicht.  

Schweigepflicht heißt, dass Frau Bohnenberger niemandem von dem Kontakt mit euch erzählen darf.  

Sie darf Eltern, Lehrern oder Klassenkameraden keine Auskünfte geben, mit wem sie über was geredet hat. 

Schickt ihr einfach eine E-Mail an: bohnenberger@freihof-gymnasium.de 

Teilt ihr in der E-Mail mit, wie man euch am besten erreichen kann.  

Sie meldet sich dann bei euch innerhalb von 24 Stunden.  

Wenn ihr so lange nicht warten könnt, nutzt das Angebot der anderen Adressen oder wendet euch an eine andere 

erwachsene Person, der ihr vertraut! 

 

Nun wünschen wir euch und euren Familien alles Gute und denkt daran: SORGEN KANN MAN TEILEN!  
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