Hanau, den 30.03.2020
Liebe Eltern,
ich hoffe Ihnen und ihren Familien geht es gut und sie sind alle gesund. Die aktuelle Situation
rund um das Sars-CoV-2 Virus und die damit verbundene Schließung aller Schulen und
Betreuungseinrichtungen stellt nach wie vor eine große Herausforderung für uns alle dar:
viele Angelegenheiten (u.a. Betreuung sicherstellen, Unterrichtsinhalte bearbeiten) mussten
(um-)organisiert werden und stellen für einige Familien eine große Herausforderung dar.
In solchen (für viele Familien) neuen und unerwarteten Herausforderungen ist es normal,
dass Familien an ihre Grenzen kommen oder diese gar überschreiten und sich die Frage
stellen: „Wie soll ich bzw. wie sollen wir das alles noch schaffen?“
Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere schuleigene Homepage https://ths-hanau.de/
oder unsere Facebook-Seite https://www.facebook.com/thshanau/. Dort haben wir Ihnen
ganz viele unterschiedliche Tipps und Anregungen zur Verfügung gestellt, um den
(hoffentlich weiterhin vom Wetter gut gemeintem sonnigen) Alltag gemeinsam zu meistern.
Auch die Webseite https://www.mitkindundkegel.de/ ist sehr informativ für Familien schauen Sie mal vorbei.
Dennoch ist es manchmal so, dass trotz aller Bemühungen von Ihnen es zu Hause nicht so
läuft, wie Sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Ihre Kinder werden zunehmend gereizter,
die Schulaufgaben möchten nicht mehr bearbeitet werden und der Fußballverein soll auch
endlich wieder Fußballtraining anbieten. Was nun?
Damit Sie auch in den nächsten Tagen und Wochen mit Mut und Zuversicht den Alltag mit
ihren Kindern meistern, habe ich in Absprache mit der Schulleitung eine telefonische
Sprechstunde eingerichtet, in der Sie als Eltern zusätzlich zu dem Kontakt zu ihrer
Klassenleitung gerne Familien -und Jugendberatung in Anspruch nehmen können zu
Themen, die sie aktuell zu Hause beschäftigen und ggf. auch belasten.
Sie erreichen mich ab sofort täglich per e-Mail unter der e-Mail Adresse
timo.roeder.theodor.heuss.schule@gmail.com oder von Montag - Freitag in der Zeit von 10
- 13 Uhr nach telefonischer Voranmeldung bei unserer Konrektorin Frau Becke unter 06181 61451. Gerne nehme ich mir Zeit für ihr Anliegen und
unterstütze nach Möglichkeit, um Sie und ihre Familie zu
entlasten.
In diesem Sinne: bleiben Sie gesund und einen lieben Gruß an
alle Schülerinnen und Schüler!
Mit freundlichen Grüßen
Timo Röder

