
 

Liebe Eltern unserer Westpark-Grundschule, 

die momentane gesellschaftliche Ausnahmesituation der Coronakrise ist für uns alle und vor allem für 
Familien zuhause eine große Herausforderung, die viele an ihre Grenzen stoßen lässt.  

Bitte nehmen Sie bei Bedarf gerne und jederzeit mit mir und unserem Schulleitungsteam Kontakt auf. 

Scheuen Sie sich bitte auch nicht, mit Ihrer Klassenlehrkraft Kontakt aufzunehmen, sollten Probleme 
in der „Homeschooling“-Situation überhandnehmen und sollte es Ihnen oder Ihrem Kind damit 
schlecht gehen. Im direkten Kontakt können Fragen beantwortet und Probleme sicher am schnellsten 
gelöst werden.  

Allgemein ist es für die nächsten anstehenden „Schule daheim“ - Wochen für Ihr Kind und auch für 
Sie als Eltern wichtig, feste Alltagsstrukturen aufzubauen und auszuweiten, um in einem gewohnten 
Ablauf zu bleiben (aufstehen zur bestimmten Zeit, Aufgaben erledigen, um dann „Freizeit“ zu haben, 
essen und zu Bett gehen zu bestimmten Zeiten usw.). 

Sollten Sie als Eltern oder auch Ihr Kind ein Beratungsanliegen haben, können Sie 
selbstverständlich mit  

 der staatlichen Schulberatung, 
(www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/schwaben),  

 der Schulpsychologie (http://schulamt-augsburg.de/index.php?id=263) oder  

 unserer Beratungslehrkraft (https://westpark-grund.schule/beratungslehrerin) Kontakt 
aufnehmen.  

Selbstverständlich unterliegen alle genannten Personen / Institutionen der Schweigepflicht.  

Die Beratungslehrerin für unsere Schule, Frau Marietta Lenke, erreichen Sie ab sofort für 
Ihre Anliegen jeden Mittwoch zwischen 10.00 – 11.00 Uhr unter der Telefonnummer 324-9498.       
Gerne können Sie auch über das Büro der Schule, Tel. 324-9490, oder per e-Mail 
(westpark.gs.stadt@augsburg.de) um einen Rückruf durch Frau Lenke bitten. 

Für manche Ratsuchenden stehen hierbei eher schulbezogene Themen im Vordergrund, z. B. 
bezüglich der Organisation des häuslichen Lernens, zu auftretenden Konzentrationsproblemen und 
zu Lernschwierigkeiten.                                                                                                                       
Für andere geht es mehr darum, wie sie mit psychischen Belastungen in Bezug auf die aktuelle 
Situation umgehen können und wie die Zeit in der Familie gut gestaltet werden kann, oder aber auch 
wie sie mit entstandenen Spannungen in der Familie umgehen können. 

Anbei finden Sie 11 Tipps, wie Sie Ihr Kind in der aktuellen Lage weiter unterstützen können. 
Außerdem möchten wir Sie auch auf die Unterkategorie „Informationen zu Beratungsangeboten für 
Schüler und Eltern“ auf der Homepage des Kultusministeriums aufmerksam machen: 
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-
bayerns-schulen.html#Beratung 

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Optimismus und Durchhaltevermögen und freuen uns sehr, wenn 
wir Ihre Kinder wieder an unserer Schule unterrichten dürfen. 

Herzlichst  
 
Ihre Jutta Schoft und Marietta Lenke im Namen des Beratungsteams der Westpark-Grundschule 
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