Sehr geehrte Eltern!
Alles ist zurzeit anders, als uns recht und lieb wäre! Dennoch zählt
lediglich, dass alle gesund bleiben.
Es ist sicher eine große Umstellung für Sie, mit den Kindern den Alltag
so zu strukturieren, dass auch schulische Aufgaben gemacht werden
können. Diese neue Situation fordert jeden.
Auch für unsere Lehrpersonen ist es nicht einfach, derartig spontan
Home-Learning zu ermöglichen und bestmöglich zu unterstützen.
Ich kann aber beruhigt auf die letzten Wochen zurücksehen. Diese
Phase ist recht gut geglückt.
Mein Dank gilt daher ALLEN!
Es kann aber auch all zu leicht vorkommen, dass jemand durch diese
vielen Belastungen und Herausforderungen an die eigenen Grenzen
stößt. Demjenigen muss rasch geholfen werden kann. Professionelle
Beratung bietet wieder einen Ausweg aus dem Problem. Daher biete
ich Ihnen einige Möglichkeiten an, sich jederzeit telefonisch, wie auch
via Mail an diese Institutionen zu wenden.
Auch ist es vielleicht eine Chance, wieder alles in den Griff zu
bekommen, wenn Sie für ein paar Stunden Ihr Kind in die Schule
schicken?
Jetzt aber wünsche ich vor allem den Schülerinnen und Schülern,
Ihnen, sehr geschätzte Eltern, aber auch meinen Lehrerinnen und
Lehrern ein schönes Osterfest!

Alles Gute
Eva Nora Hosp

Liebe
Family lab nach Jesper Juul: Familiengespräch
unter Terminvereinbarung unter:
https://mail.tsn.at/webmail/imp/dynamic.php?page=mailbox#msg:S
U5CT1g;11176

•

Psychologische Informationen zu CoronaQuarantäne und häuslicher Isolation nun mehrsprachig unter:
https://www.boep.or.at/psychologischebehandlung/informationen-zum-coronavirus-covid-19

•

Begleitung/ Corona/ Familie/ Maria Regina Strugholtz:
Pädagogin, Spirituelle Begleiterin, Kommunikationstrainerin,
staatl. anerkannte Familienpflegerin: Tel. 0676-94 00 402
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag
jeweils von 18:00 – 20:00 und nach persönlicher Vereinbarung

•

Begleitung aep: Arbeitskreis für Emanzipation und
Partnerschaft( Die AEP-Familienberatung stellt auf telefonische
Beratung um. Wir bieten allen Ratsuchenden die Möglichkeit,
sich per Telefon (0512/57 37 98) oder per Mail
(familienberatung@aep.at) beraten zu lassen. Zu diesem Zweck
sind wir während der regulären Öffnungszeiten erreichbar!
Mo. 17.00 – 20.00 Uhr Di. 17.00 – 19.00 Uhr
Do. u. Fr. 9.00 – 12.00 Uhr)

