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             27.04.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen u nd Lehrer,  
 
wie ihr wisst befinden wir uns momentan in einer ganz besonderen Ausnahmesituation. Das 
Covid-19 Virus hält uns alle auf Trab und hat direkte Auswirkungen auf unser Privatleben 
und unsere Arbeit an der Schule. 
 
Ab dem 27.04.2020 sollen an der Walter-Kolb-Schule die 4., 9. und 10. Klassen wieder in 
kleineren Gruppen zur Schule gehen dürfen. Die restlichen Klassen sollen dann zu einem 
späteren Zeitpunkt in mehreren Schritten folgen. 
 
Auch wir von der Jugendhilfe möchten wieder vor Ort für euch da sein. Um ein sicheres Ar-
beiten garantieren zu können, haben auch wir Anweisungen bekommen und mussten uns 
überlegen, wie wir diese umsetzen können. Diesbezüglich wollten wir euch aktuelle Informa-
tionen und Entscheidungen weitergeben: 
 
Wir werden in eingeschränktem Umfang vor Ort für euch ansprechbar sein. Das reguläre 
Angebot können wir vorerst nicht vorhalten; jedoch möchten wir weiterhin als professionelle 
Ansprechpersonen  für euch anwesend sein. Dabei sollen die Rahmenstandards beachtet 
werden und die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen berücksichtigt werden. 
 
Vor Ort in der Jugendhilfe werden wir in der 1. sowie 2. Pause und nach der Schule bis 
14:20 Uhr für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer direkt erreichbar 
sein. Dort wird euch die Möglichkeit gegeben Termine mit uns zu vereinbaren oder wenn 
möglich direkt zu einem Gespräch hineinzukommen.  
 
Pro Raum (in der Jugendhilfe gibt es zwei Räume) soll sich vorläufig neben uns jeweils nur 
eine weitere Person von außerhalb aufhalten, dass bedeutet, dass wir euch bei Gesprächs-
bedarf bitten würden alleine zu kommen.  
Des Weiteren sind wir natürlich auch weiterhin zwischen 8:00 Uhr – 15:30 Uhr telefonisch 
erreichbar. Auch über diesen Weg können Termine vereinbart und Gespräche geführt wer-
den.  
 
 
 
Wir hoffen, dass wir euch auf diesem Wege auch in Zukunft weiterhelfen können und freuen 
uns schon euch bald wieder in der Jugendhilfe zu empfangen.  
 
 
Ihr könnt uns unter folgenden Tel.-Nummern erreichen: 
Frau Salur: 01578 – 1820978 und Herr Cienskowski: 01525 - 4742161 
 

 

Freundliche Grüße 

Das Jugendhilfe-Team 
Fr. Salur & Herr Cienskowski  
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