
Einladung zum Online-Meeting  

für die Eltern der GS-Diesdesheim 

 
 

 „Mein Kind gut durch die Krise begleiten – Resiliente Fähigkeiten des Kindes stärken“ 

Termin: Dienstag, den 19. Mai 2020 - 19:30h-21:00h / Ort: Microsoft-Team 

 

Außergewöhnliche Situationen machen außergewöhnliches Handeln erforderlich.  

Die aktuelle Situation ist neu, ungewohnt und beängstigend, auch für die Kinder. Ihre Kinder 

erleben derzeit immer noch eine andere Alltagsstruktur, erleben auch uns Erwachsene mit 

unseren Ängsten, mit unseren Sorgen und mit wenig Wissen, manchmal auch mit eigener 
Hilflosigkeit. Plötzlich ist alles ganz anders geworden. Das Coronavirus COVID-19 stellt uns 

alle vor große Herausforderungen. Da kommen viele Fragen auf.  

o Wie kann ich mit der Angst und den Fragen meines Kindes umgehen?  

o Wie kann ich mit meinem Kind über die aktuelle Situation sprechen?   

o Wut, Aggression und Ungeduld nehmen zu. Wie kann ich damit gut umgehen?  

Wie können Sie unter diesen eingeschränkten Bedingungen (Kontaktbegrenzungen/ 

Hygienevorschriften) die Zeit mit Ihrem Kind sinnvoll planen und gestalten unter 
Berücksichtigung Ihrer eigenen beruflichen und familiären Situation? 

Mit einem Input zu „Kinder durch Krisen gut begleiten - Resiliente* Fähigkeiten der Kinder 
stärken“ (*Widerstandsfähigkeit) werde ich das Meeting (die Konferenz) beginnen.  

Statt im Schulhaus treffen wir uns „virtuell“ in Microsoft-Team. In dieser Zeit, wo wir zur 
Sicherheit auf Distanz gehen, eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu gehen und zu bleiben. 

Bei diesem Online-Meeting (Videokonferenz) können Sie Ihre Fragen stellen. Als Supervisorin 
und Schulseelsorgerin an der Grundschule Diedesheim werde ich versuchen, mit Ihnen 

Antworten zu finden. Ich werde als einzige Lehrerin aus dem Kollegium der Grundschule 
Diedesheim bei der Videokonferenz teilnehmen. Vertraulichkeit und Verschwiegenheit ist 

auch in diesem „Virtuellen Klassenraum“ eine wichtige Voraussetzung für ein gutes und 

fruchtbringendes Miteinander. Unter folgender eMail-Adresse können Sie sich anmelden: 

Anmeldung:  i.gimber@gs-diedesheim.de bis 17. Mai 2020 

Bei Ihrer Anmeldung sind folgende Daten erforderlich: Ihr Name / Name des Kindes / Klasse 

Ihres Kindes. Sobald ich ihre Zugangsdaten bekommen habe, füge ich sie zur Videokonferenz 

in Microsoft-Team zur Teilnahme am 19. Mai 2020 um 19:30h zu.  
 

Bleiben Sie gesund und wohl behütet. Es grüßt Sie herzlichst  

Irene Gimber 
Religionslehrerin und Schulseelsorgerin an der GS-Diedesheim       Mosbach, den 13. Mai 2020 
                        

mailto:i.gimber@gs-diedesheim.de

