Staatliche Schulberatung im Landkreis Dachau

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir alle befinden uns seit Monaten in einer völlig neuartigen herausfordernden Situation, die bisher niemand von
uns so erlebt hat. Der Alltag hat sich durch die langen Schließungen von Kitas und Schulen, wie auch die
momentanen Bedingungen am Arbeitsplatz komplett verändert. Distanzunterricht und Wechselunterricht
bedeuten einen unglaublichen organisatorischen Aufwand für die Familien. Dass viele von uns stark belastet sind,
oft an ihre Grenzen kommen und viele Schulkinder nur noch schwer zu motivieren sind, ist mehr als verständlich.
Für jeden bedeutet es etwas anderes und jede Familie geht unterschiedlich damit um. Dass „Lernen zuhause“ im
momentanen Wechsel mit Präsenzunterricht nur durch Ihr Engagement und Durchhaltevermögen funktionieren
kann, schätzen Schulen sehr. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch aus der Sicht der Schulberatung an Sie,
liebe Eltern!
Neben der Vielzahl der Beratungsangebote, die Ihnen und euch bereits per Auflistung zur Verfügung gestellt
wurden, möchten auch wir nochmals auf die Unterstützung vor Ort hinweisen. Für Fragen und Probleme, die sich
bereits ergeben haben oder die auch noch in den nächsten Wochen aufkommen werden, können Sie oder könnt
ihr gerne Kontakt mit der Schulberatung aufnehmen.
Das Team der Schulberatung -zuständige Beratungslehrkraft und Schulpsychologin- ist für Sie und euch
telefonisch oder per Mail erreichbar.
Zusätzlich bieten wir feste Telefonsprechzeiten an.
Sollten Sie uns nicht persönlich antreffen, rufen wir zurück.

Für alle Fragen und Sorgen rund um das Thema Schule – mit oder ohne Bezug zu Corona:
Christiane Wolf - Tel. 08131/ 74-1477 - Mo, 9-10 Uhr/ Mi 10-11 Uhr / Do 14-15 Uhr,
Staatliche Schulpsychologin / Beratungsrektorin

schulpsychologie-erdweg@lra-dah.bayern.de

Bei allen Fragen zur Schullaufbahn:
Bernadette Kölbl – Tel. 08138/667799, Do 12:45 -13:30 Uhr,

schulpsychologie-erdweg@gmx.de

Beratungslehrerin / Schulpsychologin

Bitte scheuen Sie sich nicht, sich vertrauensvoll an uns zu wenden.
Wir wünschen Ihnen und euch alles Gute, viel Geduld, Zuversicht und Gesundheit in der nächsten Zeit.
Sorgen Sie alle gut für sich!

Herzliche Grüße,
Christiane Wolf
Staatliche Schulpsychologin / Beratungsrektorin

