
 

Uhwiesen, 25. März 2020 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern 

 

Ich hoffe, Sie sind alle gesund und haben etwas Routine in 

Ihren Tagesablauf bekommen. Ich staune, wie viel unsere 

Schule in so kurzer Zeit organisiert und neu eingerichtet 

hat. 

Wahrscheinlich werden Ihre Tagesabläufe aber auch immer 

wieder durcheinandergewirbelt. So vieles muss neu 

geregelt und organisiert werden. Das verlangt uns allen einiges ab und kann dazu 

führen, dass wir dünnhäutig oder manchmal auch aggressiv werden und dann falsch 

reagieren.  

 

Sie als Eltern (und auch Ihre Kinder) stehen vor sehr herausfordernden Tagen und 

Wochen. Ich möchte Sie als Schulsozialarbeiter und neutrale Anlaufstelle/Berater 

gerne unterstützen. 

 

Vielleicht läuft bei Ihnen zu Hause alles rund und ohne nennenswerte Probleme ab, 

dann freue ich mich natürlich!  

Aber vielleicht haben Sie immer wieder oder zunehmend Probleme verschiedener Art. 

So z.B.: 

- Kinder wollen keine Schule machen oder sind ständig am "gamen" 

- Es gibt Streit in der Familie, weil man so nah beieinander ist 

- Ängste und Sorgen schleichen sich ein 

- Konflikte innerhalb der Familie tauchen auf und belasten Sie 

- Sie bringen einen geregelten Tagesablauf einfach nicht "auf die Reihe" 

 

Solches oder Ähnliches wird bei vielen Familien vorkommen und das Zusammenleben 

belasten. 

 

Ich möchte Sie bitten: Zögern Sie nicht mit mir Kontakt aufzunehmen! 

Ich werde alles, was in meinen Möglichkeiten liegt tun, um Sie zu unterstützen und zu 

stärken. Sie können mich auch kontaktieren, wenn Sie sich einfach nur einmal "die 

Sorgen von der Seele reden" möchten. 

./. 

  



 

Alle Gespräche sind vertraulich, werden nicht protokolliert oder an Dritte 

weitergegeben. 

Grundsätzlich können Sie mich für alle Arten von Problemen kontaktieren. Auch ganz 

persönliche, familiäre oder auch innerhalb der Partnerschaft.  

 

Bei schulischen Fragen (Fernunterricht) kontaktieren Sie die Lehrperson und bei 

schulisch-organisatorischen Fragen steht Ihnen die Schulleitung zur Verfügung. 

 

Sie können mich jederzeit erreichen.  

Sollte ich besetzt sein, werde ich Sie zurückrufen oder Ihnen zurückschreiben. 

 

Sie haben folgende Kontaktmöglichkeiten: 

Telefon/SMS:   076 569 3536 

"WhatsApp" oder "Threema": 076 569 3536  Telefon, Chat oder Videoanruf 

E-Mail:    schulsozialarbeit@ps-uhwiesen.ch  

 

Ich bin auch auf den verschiedenen Videokanälen erreichbar ("Zoom", "Teams" 

oder "Whereby"). Möchten Sie einen solchen Kanal wählen, senden Sie mir bitte 

vorher eine WhatsApp-Nachricht. 

 

Selbstverständlich stehe ich auch allen Schülerinnen und Schülern gerne zur 

Verfügung. Ich werde mich zu einem späteren Zeitpunkt auch noch an die Kinder 

direkt wenden. 

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen Gesundheit, innere und äussere Ruhe und die 

Hoffnung auf eine baldige Besserung der Lage in unserem Land. 

 

Mit freundlichen Grüssen  

 

 

Gerhard Kunz 

 

 

 

PS: Gerne möchte ich Sie auf zwei Links aufmerksam machen. 

 

Psychologe Fabian Grolimund (Tipps, wie sie die Schule zu Hause meistern können) 

https://www.mit-kindern-lernen.ch/mehr-Informationen/die-schule-ist-zu-wie-begleite-ich-

mein-Kind-beim-lernen-zu-hause 

 

Zukunftsforscher Matthias Horx (etwas längerer Text, aber lesenswert) 

https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona  


