
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Ich hoffe ihr konntet die Weihnachtsferien genießen und seit alle wohl auf.  

Mit Beginn des neuen Jahres hat sich der Wunsch nach Normalität alles andere als erfüllt. 

Im Gegenteil. Die Inzidenzwerte steigen und mit Lockerungen ist in den nächsten Wochen 

nicht zu rechnen. Corona beschäftigt uns jeden Tag und es sind viele Regelungen und 

Vorgaben einzuhalten. 

Wieder stehen wir gemeinsam vor der Herausforderung, den Alltag mit seinen 

Einschränkungen zu gestalten. Sei es in beruflicher, schulischer oder auch privater 

Hinsicht. Nicht immer ist alles klar und verständlich. Vieles ist auch widersprüchlich und 

wirft Fragen auf. Solche Situationen sorgen bei einigen Schüler*innen für Verwirrung und 

vielleicht auch Ängsten und Unsicherheiten.  

Ich möchte Euch an dieser Stelle Mut machen. Mut nach vorne zu schauen und den Kopf 

nicht in den Sand zu stecken. Bleibt zum Thema Covid-19 informiert, was regional gerade 

so los ist und welche Regelungen einzuhalten sind. Pflegt Kontakte per Telefon oder 

Videoanruf – verzichtet auf persönliche Kontakte, wenn diese nicht zwingend notwendig 

sind. Haltet Mindestabstände ein und tragt eure Masken. Schützt nicht nur euch, sondern 

auch alle anderen, wo und wann es geht. Alles was wir tun können, sollten wir auch tun. 

Weitere Einschränkungen wie Ausgangssperren oder Einschränkungen im Bewegungs-

radius, wie es sie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schon gibt, sollten mit aller 

Kraft vermieden werden. 

Sorgt für euch und bleibt hoffnungsvoll und positiv denkend! 

Eine feste Tagesroutine hilft, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren.  

Sucht euch Gesprächspartner zu den Themen, die euch gerade bewegen. Eltern, 

Geschwister, Freunde, Mitauszubildende und Mitschüler. Auch an den Schulen gibt es 

Ansprechpartner für euch: Klassenlehrer*innen, vielleicht auch Vertrauenslehrer. 

Auch ich, als Schulsozialarbeiterin, stehe für euch zur Verfügung! Ihr könnt mich 

anrufen, mir eine Mail mit euren Anliegen schicken. Und auch persönliche Gespräche sind 

bei mir unter Einhaltung der gegebenen Hygieneregelungen möglich. Hierzu meldet euch 

bitte VORAB bei mir, um einen Termin abzustimmen. Habt ruhig Mut!  

Ihr erreicht mich per Mail mandy.galle@lebensraeume-verein.de 

oder unter 0175 – 7600968. 

Diese Kontaktdaten sind unter meinem Namen auch bei Haleo hinterlegt! 
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Und zum Schluss: 

 

Das Ende eines Jahres ist kein Ende und auch kein Anfang, sondern 

ein Weiterleben mit der Weisheit, die uns die Erfahrung gelehrt hat! 

 

Vervollständige für dich diesen Satz, wenn du magst und mache ihn 

zu deinem persönlichen Leitsatz in diesem Jahr: 

 

Das Jahr 2021 wird wundervoll, weil…………………………………….! 

 

 

Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund! 

 

Mandy Gallé 

Schulsozialarbeiterin 

 

 

Meine Stelle wird finanziert durch: 
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