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Liebe Eltern, 

wir werden zur Unterstützung der Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, auch in den 

Osterferien die schulische Notbetreuung anbieten. Ganz herzlichen Dank für Ihren großartigen 

Einsatz! 

Bitte geben Sie Ihren Bedarf (ggf. im angebotenen Formular)  

Bescheinigung Arbeitgeber  

Bestätigung Notversorgung 

per Email unter der Ihnen bekannten Mailadresse an: 

katja.heyer@sonnenfeldschule.de 

Wir bitten Sie auch höflichst, uns die Arbeitgeberbescheinigung ausgefüllt zukommen zu lassen. 

Allen Eltern, die zuhause sind oder im Homeoffice arbeiten, möchte ich ebenfalls meine Anerkennung 

aussprechen. Die ungewohnte Situation ist zweifellos eine Herausforderung für uns alle, sie kann aber 

auch als Chance gesehen werden. Man hat vielleicht Zeit, die man sonst im Alltag nicht so hat, Zeit 

für Gespräche mit der Familie, mit den Kindern, Zeit für Gesellschaftsspiele o.ä., Zeit mit Freunden 

und Verwandten zu telefonieren oder zu schreiben. 

Hier noch einige Informationen von unserem Sorgenbüro (Kinderschutzbund): 

Aufgrund der bestehenden Sicherheitsvorkehrungen kann Beratung und Begleitung derzeit nicht im 

persönlichen Kontakt erfolgen. Doch das funktioniert in Ausnahmezeiten auch per Telefon oder 

online. Ratsuchende können sich vormittags an das Kinderbüro in der Geschäftsstelle wenden (02624-

4488). Dort wird das Anliegen aufgenommen und an die sozialpädagogischen Fachkräfte 

weitergeleitet. 

Zusätzlich hat das Team der „Sorgenbüros“ ein neues Angebot eingerichtet: Über eine zusätzliche 

Internetadresse – sorgenbuero@kinderschutzbund-Westerwald.de 

<mailto:sorgenbuero@kinderschutzbund-Westerwald.de>  – erreichen Ratsuchende unser 

sozialpädagogisches Fachteam. Ein Dreierteam nimmt die Anfragen entgegen und verteilt sie bei 

Bedarf an weitere Mitarbeiterinnen, die dann auf dem selben Weg oder per Telefon Kontakt 

aufnehmen. 

Außerdem stellen wir Surf-Tipps für Kinder und Eltern online (www.kinderschutzbund-westerwald.de 

<http://www.kinderschutzbund-westerwald.de> ) und arbeiten an einer Reihe von Tipps zur 

Konfliktvermeidung und Konfliktbewältigung, die wir den Medien anbieten und online publizieren. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie trotz der schlimmen Krisensituation sonnige Ostertage. 

Bleiben Sie gesund und virenfrei. 

Herzliche Grüße 

Katja Heyer und das Kollegium der Sonnenfeld-Schule 
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