Liebe Schülerinnen und Schüler,
Corona ist ganz schön anstrengend und führt manchmal zu Sorgen, Problemen, Streit oder traurigen
Gedanken. Auch, wenn wir uns in der Schule nicht sehen können, seid Ihr damit nicht allein.
Natürlich sind Eure Klassenlehrer/Eure Klassenlehrerinnen für Euch da und vielleicht können Mama
und Papa weiterhelfen, wenn man sich nur traut zu sprechen.
Wenn das aber nicht hilft oder Ihr einfach denkt, Ihr müsstet Eure Sorgen irgendwie bei jemandem
anders loswerden, dann bietet Euch unsere schnelle „Wir vertreiben Eure Sorgen-Truppe“
Gespräche und Hilfe z.B. in Videocalls an:
Heike Hofmann ist Beratungslehrerin und hat ein offenes Ohr, für alle Sorgen und Probleme genauso
wie Tanja Reiher als Sozialpädagogin. Thomas Hillers ist als Lehrer noch gar nicht so lang an der
Schule, aber ihr kennt ihn sicher trotzdem schon. Er kennt sich super mit Eurem Stress und Ärger in
sozialen Netzwerken aus. Silke Müllers Tür für Euch ist auch virtuell, also z.B. im Videocall immer
offen für Euch.
Zu folgenden Sprechzeiten erreicht Ihr uns im Videocall.
Klickt dazu einfach den Link bei demjenigen/derjenigen von uns an, mit dem/der Ihr Euch austauschen
möchtet oder von dem/der Ihr Rat braucht. Sollte das im Unterricht sein, sagt bitte dem jeweiligen Lehrer
kurz per Mail/Nachricht Bescheid, dass Ihr kurz im Termin bei uns seid.

Auf der 2. Seite seht Ihr, wie Ihr uns ansonsten erreicht!!:

Wer?

Thomas Hillers

Tanja Reiher

Heike Hofmann

Silke Müller

Wann?
Montag, 9.30-11.00
Dienstag, 11.-12.00
Mittwoch, 7.30-8.15
Freitag, 8.15.-9.00

Welcher Link?
https://conference.opencast-niedersachsen.de/b/wal-qgw-u1t-l8e

Täglich von 11.00-14.00
Uhr
Freitag, 11.00-12.45

https://conference.opencast-niedersachsen.de/b/wal-opv-lia-7mf

Montag, 10.15-12.00
Donnerstag, 11.15-12.00
Freitag, 11.15-12.00

https://conference.opencast-niedersachsen.de/b/wal-fvq-wxp-bou

Jeden Tag von 10.0011.00

https://conference.opencast-niedersachsen.de/b/wal-pum-h4j-yec

Selbstverständlich sind wir in Notfällen auch außerhalb dieser Sprechzeiten für Euch
da!!! Schreibt einem/einer uns dazu einfach eine Mail an:
hillers@waldschule-hatten.de
heike.hofmann@waldschule-hatten.de
reiher@waldschule-hatten.de
mueller@waldschule-hatten.de
Ihr erhaltet immer zeitnah eine Nachricht von uns!

Gemeinsam sind wir stark und überwinden jede Hürde. Traut Euch nur zu sprechen!
Eure „Wir vertreiben Eure Sorgen-Truppe“

