
Liebe Eltern der Sportoberschule, des Sportgymnasium,

wir möchten uns in diesen außergewöhnlichen Zeiten gerne an Sie wenden. Auch für uns als Schulsozialarbeiter

haben sich in den letzten Wochen Einschränkungen in der täglichen Arbeit ergeben, wenn die Schülerinnen und

Schüler nicht in der Schule sind.

Wir arbeiten von zu Hause aus und so gibt es ein paar wenige Dinge, die wir Ihnen anbieten können und auch 

möchten:

- Beratungen für Sie zu einem (schwierigen) Thema. Sie haben die Wahl wie Sie Kontakt zu uns 
aufnehmen möchten: per E-Mail, Anruf, Videotelefonie. Sie können sich an uns wenden, egal mit 
welchem Thema oder um mal auf andere Gedanken zu kommen oder einfach mal zum Reden, oder als
Telefonseelsorge oder oder oder. Natürlich unterliegen wir auch hier der Verschwiegenheitspflicht. 
Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit, Ihren Namen oder den des Kindes, die Klasse und Schule zu
verschweigen- also eine anonyme Beratung!

- Vermittlung. Vielleicht sind Sie auf der Suche nach anderen Unterstützungsmöglichkeiten, 
Beratungsstellen oder Hilfetelefonen. Wir haben ein breites Netzwerk, mit welchem wir Ihnen 
vielleicht weiterhelfen können. Fragen Sie uns einfach an.

- Eigene Ideen? Sie haben vielleicht eine eigene Idee, wie wir Ihnen und Ihrer Familie helfen können? 
Dann kommen Sie einfach auf uns zu. Wir sind gerne für Sie da.

- Eltern-Konferenz. Wir bieten Ihnen am Donnerstag, 04. Juni 2020, 20 Uhr eine Videokonferenz an. Es
soll darum gehen, ein Stück aus der derzeitigen Isolation bzw. Quarantäne herauszukommen und 
sich mit anderen Eltern auszutauschen. SCOUT wird dabei moderieren. Wie läuft das Ganze ab?

1. Melden Sie sich unter scout-sos@kindervereinigung-chemnitz.de an (Name und 
Klasse)

2. Am Abend gegen 19.30 Uhr erhalten Sie per E-Mail einen Link und ein Passwort. 
Wählen Sie den Link aus.

3. Auf der darauffolgenden Seite werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben.
4. Anschließend sind Sie dabei. Geben Sie noch ihren Namen und die Klasse ein, sodass 

die anderen Teilnehmer wissen, wer Sie sind.

Das Gute daran ist, dass Sie sich nicht anmelden oder Ihre Daten preisgeben müssen.

Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit viel 

Freude, die Dinge zu entdecken, die 

lohnenswert sind, dass sie nach der 

Pandemie weitergeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SCOUT Team

Hier noch einmal die Handynummern des SCOUT Teams:

Maria Heinicke 0152/2999 75 84

Hans-Martin Wensch) 0152/2999 75 85

Nadine Hacker 0176/15614740

Thomas Urban 0152/2999 75 93

mailto:scout-sos@kindervereinigung-chemnitz.de

