Klassensprechersitzung am 7.5.2020
- per Homepage der Schule allen Klassensprecher*innen am 7.5.2020 zur Verfügung gestellt
- bitte inhaltlich an Eure Klassenkameraden weiterleiten, davon erzählen – DANKE!
- Rückmeldungen bitte an Frau Kummer (015788349002, ssa-badlausick@awo-familienzentrum.org,
facebook-Seite des AWO Kinder- und Jugendhauses) oder an Frau Schneider

TOP 1: AKTUELLES ÜBER CORONA
-

Maßnahmen zur Lockerung seit 4.5.20 erlauben auch den Vorabschlussklassen wieder den
Schulbesuch
Alle anderen Klassenstufen arbeiten weiter fleißig im Homeschooling (Fragen zu den
Aufgaben könnt ihr gerne auch an mich richten)
Abschlussprüfungen finden wie geplant statt
Lehrer unterrichten nach den gesetzlichen Vorgaben (Mindestabstand, Masken tragen usw.)
o Bitte haltet Euch an die Regeln!

TOP 2: WICHTIGE TELEFONNUMMERN BEI GEFAHR ZU HAUSE
-

-

Hier noch einmal die Infos bezüglich häuslicher Gewalt und/oder Beratungsangeboten
Sicher fühlen sich die meisten von Euch zuhause gut und sicher aufgehoben, aber wir wissen
alle, das in manchen Familien Gewalt in vielfältiger Form vorkommt
Damit die Kinder und Jugendlichen sich trauen, etwas zu sagen bzw. sich Hilfe holen,
brauchen sie andere Jugendliche, die ihre Situation und Gefühle ernst nehmen
Wichtig: solltet ihr mitbekommen, dass jemand geschlagen, missbraucht oder anderweitig
misshandelt wird, sagt einem vertrauenswürdigen Erwachsenen bescheid – gemeinsam
könnt ihr Hilfe bei mir (Frau Kummer), Fr. Schneider oder Frau Mielke bekommen
o Auch der direkte Weg zum Jugendamt ist möglich

Für alle noch einmal wichtige Telefonnummern für (fast) jede Lebenslage:

Hier kannst Du Dich online zu allen Fragen von
sexueller Gewalt beraten und dir helfen lassen:
www.nina-info.de/save-me-online.html

-

Auch in der Schule ist täglich jemand für Euch erreichbar von 8-14 Uhr
Mich könnt ihr per Telefon (015788349002) oder über E-Mail (ssa-badlausick@awofamilienzentrum.org) erreichen
o Neu: wer bei Facebook registriert ist gelangt über die AWO Kinder- und JugendhausSeite auf die Gruppe „Oberschüler BL“, dort gibt es nach bestätigter Aufnahme durch
mich, die Möglichkeit zu chatten oder Infos zu bekommen

TOP 3: AKTUELLES VOM JUGENDHAUS
-

Es ist wieder möglich, das AWO JH zu öffnen: Thomas Schuricht (neuer Leiter, auf facebook
vorgestellt) erarbeitet momentan ein Hygienekonzept
Wenn alle Maßnahmen umgesetzt sind und das Gesundheitsamt grünes Licht gibt, sind
Petra, Volker und. Co ab nächsten Montag wieder für euch da

TOP 4: ANGEBOTE IN BAD LAUSICK
-

Das Flexible Jugendmanagement hat an der Alten Rollschuhbahn („Rolle“) Kreativangebote
zur Verfügung gestellt, die ihr dort abholen könnt
Es gibt Graffiti, Mosaik, Zaunskunst und vieles mehr – auf jeden Fall lohnt sich ein Blick

TOP 5: SCHULSOZIALARBEIT
-

Auch ich werde mit meiner Kollegin Nadia Kumar wieder vermehrt in der Schule und/oder
dem Jugendhaus präsent sein
Ein nächstes Treffen wäre möglich am Montag, 11.5.20 zw. 8 und 14 Uhr (SSA-Büro bzw. im
Lehrerzimmer nach mir fragen 😊)
ICH FREU MICH, EINIGE VON EUCH WIEDERZUSEHEN!

Bleibt alle gesund und haltet die Ohren steif. Alles Gute auch weiterhin.
LG Nadine Kummer

