Mail an alle Kolleg/innen über die Schulleitung
Betr.: Kinderschutz in der aktuellen Corona-Pandemie
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir alle sind jetzt zu Hause. Viele von uns haben Kinder und merken, dass es nicht immer
ganz einfach ist, mit der ganzen Familie zu Hause zu sein und gleichzeitig Homeoffice zu
machen und an vielen Stellen gleichzeitig beschäftigt zu sein.
Dabei kann es auch schon einmal Streit geben. Wie viel mehr trifft das wohl auf Familien zu,
in denen Kinder es auch im normalen Alltag schwer haben, nicht genügend Zuwendung
bekommen oder vernachlässigt werden.
Wahrscheinlich habt Ihr, genau wie wir, sofort ein paar Kinder im Sinn aus Euren Klassen
oder Lerngruppen, die es zurzeit zu Hause nicht einfach haben.
Grundsätzlich dürfen ja Schülerinnen und Schüler, sofern sie nicht zu den zu betreuten
Kindern gehören, die Schule nicht betreten. Und auch Eltern denken unter Umständen
gerade gar nicht daran, dass wir Lehrerinnen und Lehrer auch in dieser Zeit
Ansprechpartner*innen sind.
Dennoch ist es möglich, dass sich Eltern oder Kinder an uns oder Euch wenden, z.B. über
unsere dienstliche Email-Adresse, wenn es häusliche Probleme gibt.
Damit uns dies nicht ganz unvorbereitet trifft, haben die beiden Dürener Jugendämter ein
Schreiben an alle Lehrerinnen und Lehrer verschickt, das wir Euch hiermit weiterleiten (s.u.).
Wichtig ist zu wissen, dass die Jugendämter weiterhin ansprechbar sind und wir uns dort
Beratung und gegebenenfalls Hilfe für die Familien einholen können.
Wir, die Kinderschutz- und Präventionsfachkräfte der Schule, sind natürlich auch für Euch da,
um gemeinsam zu überlegen, was gegebenenfalls zu tun ist.
Zögert also nicht, diese Angebote anzunehmen.
Die Frage, ob bei vermuteter Kindeswohlgefährdung eine Kontaktaufnahme zu den Eltern
durch die Schule sinnvoll ist und wenn ja, wie diese risikoarm gestaltet werden kann, wird
gemeinsam mit der Schulleitung entschieden. Gleiches gilt für eine namentliche Meldung an
das zuständige Jugendamt.
Bleibt selber gesund!
Herzliche Grüße
alle Namen der Kinderschutz- und Präventionsfachkräfte
___________________________________________________________________________
Die folgende Mail an alle Schulleiter und Kinderschutzfachkräfte, die ich aus
Urheberrechtsgründen nicht weiterleite, wurde von mir angeregt, um das lokale Netzwerk
zu nutzen. (In unserem Land-Kreis gibt es eine Vereinbarung zum kooperativen Kinderschutz
zwischen den Schulen und den Jugendämtern. In der Steuergruppe vertrete ich die
Schulsozialarbeiter/innen.)

