
Hallo!!  

Ich bin´s, Frau Heinemann aus der Grundschule!  

Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut und ihr seid gesund.  

Da wir uns ja jetzt schon so lange nicht gesehen haben,  

dachte ich, ich lasse mal von mir hören. 

Wie geht es dir? Vermisst du die Schule und deine Freunde auch? 

Es ist wirklich eine komische Zeit im Moment. Corona hier – Corona da… das 

kann einem schon Angst machen. 

Klar ist das Wichtigste jetzt, dann man gesund ist und auch bleibt, aber ein 

bisschen nervig ist das schon. Keine Schule, kein Hobby, kein Spielplatz,… 

Vielleicht vermisst du auch deine Großeltern und deine Freunde. Das geht nicht 

nur dir so, das geht auch vielen Erwachsenen so.  

Ich vermisse die Schule auch und die schönen Spiele, die wir noch gespielt 

hätten, die vielen Gespräche und einfach bei euch zu sein. 

Womit verbringst du denn im Moment deine Zeit? Außer mit den Hausaufgaben 

 . 

Wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, dann geht man sich vielleicht auch 

mal gegenseitig ziemlich auf die Nerven. Auch das kenne die Erwachsenen 

genauso gut. 

Du weißt ja, dass ich nicht nur zum Spielen an der Schule bin, sondern euch 

auch gerne bei Problemen oder Streit helfe. Das kann ich natürlich auch 

weiterhin. Wenn du was auf dem Herzen hast, einen guten Tipp bei einem 

Problem brauchst, dir Sorgen machst oder einfach mal jemanden zum Reden 

brauchst, dann kannst du mich gerne anrufen, mir mit Mamas oder Papas Hilfe 

eine E-Mail schreiben oder sogar eine SMS / WhatsApp, wenn du schon ein 

Handy hast. 

Hier ist meine E-Mail-Adresse: sheinemann@informa.org 

Meine Dienst-Handynummer ist: 0177 – 3 88 77 17 

 

Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir uns alle gesund und munter 

wiedersehen. Auch wenn das vielleicht noch ein bisschen dauert.  

 

Viele liebe Grüße von deiner Schulsozialarbeiterin 

Frau Heinemann 

mailto:sheinemann@informa.org

