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Weiterhin sollten die Schüler etwas für die Schule tun; zum Beispiel über Mebis, Microsoft 

Teams oder ähnliche Plattformen; 

 Ist Ihr Kind erkrankt, dann sollte es an den Sequenzen, die durch die Lehrkräfte 

gestaltet werden, nicht teilnehmen, sondern sich erholen. 

 Ist Ihr Kind fit, empfehlen wir die täglichen schulischen Routinen in Bezug auf Lernen 

verkürzt weiterzuführen. Etwa zwei Stunden pro Tag sollten weiterhin Aufgaben für die 

Schule erledigt werden. Dies kann unter Anleitung der Lehrer geschehen, die  

Aufgaben über die oben genannten Plattformen bereitstellen oder Sie suchen 

zusammen mit Ihrem Kind Aufgaben zum Wiederholen des alten Stoffs heraus. 

 

Hinweise zum Umgang mit Kindern in unsicheren Situationen, die auch ein gewisses 

beängstigendes Potential haben 

 Suchen Sie als Eltern das Gespräch mit Ihrem Kind und informieren Sie angemessen 

über die Sachlage. Kinder spüren, dass etwas nicht stimmt, und wollen informiert 

werden von den Menschen, denen sie vertrauen. 

 Beantworten Sie die Fragen der Kinder/Jugendlichen ehrlich, auch wenn Sie dabei 

zugeben müssen, dass Sie die Antwort nicht kennen. 

 Bitte kontrollieren Sie so gut wie möglich die Informationsflüsse (Medienberichte und die 

Infosendungen bezogen auf die unsichere Situation) und begrenzen Sie diese.  

 Zeigen Sie Verständnis für die Ängste und Sorgen der Kinder und Jugendlichen, auch 

wenn Sie selbst vielleicht nicht so empfinden. Zum Beispiel kann auch ein abgesagtes 

Fußballspiel des eigenen Vereins oder auch längerer Schulausfall den Kindern sehr 

deutlich vor Augen führen, dass sich die Lebenswelt der Betroffenen zumindest 

kurzfristig deutlich ändern wird. 

 Verbringen Sie Zeit mit den Kindern und achten Sie darauf, diese positiv zu gestalten. 

 Begrenzen Sie die Medienzeit der Kinder wie gewohnt. 

 Planen Sie auch Zeit für sich selbst ein und tun Sie sich etwas Gutes. 

 Bitte schauen Sie regelmäßig ins Elternportal der Schule, um die neuesten 

Informationen zu erhalten. 
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Erreichbarkeit des Beratungsteams des KvC 

Alle Beratungsfachkräfte sind per E-Mail erreichbar, schauen sicher am Montag und Donnerstag 

in die unten genannten E-Mail-Fächer und beantworten Ihre Fragen und Anliegen so schnell wie 

möglich. Gegebenenfalls vereinbaren wir dann auch einen Telefontermin mit Ihnen. 

Schulpsychologin Franziska Mocker       Franziska.Mocker@closen.de 
Jugendsozialarbeit an Schulen Eveline Lobmaier      Eveline.Lobmaier@rottal-inn.de 
Beratungslehrerin Birgit Friedl       Birgit.Friedl@closen.de 
Schulseelsorger Angelika Bach  

 Robert Rembeck 0151/15202292 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Beratungsteam 

mailto:Franziska.Mocker@closen.de

