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Nora Schreyer ∗ Schulsozialarbeit Ganerbenschule Bönnigheim ∗ 0151 291 987 30∗ nora.schreyer@djhn.de 

 
L iebe E l tern ,   
40 Tage sind die Schulen bereits geschlossen und seit 40 Tagen lernen und arbeiten die meisten von uns von 
Zuhause aus. Die Kontaktbeschränkungen und persönlichen Einschränkungen sind für uns alle nicht einfach und 
über die lange Zeit zehrt das alles ganz schön an den Nerven. 
Wir alle bewältigen die aktuelle Situation so gut wir können und machen das Beste aus dieser außergewöhnlichen 
Zeit - dafür haben wir alle ein großes Lob verdient! 
 
Während der Schulschließung befinde ich mich aktuell immer noch im Homeoffice und bin aber für telefonische 
Beratungen sowie per Mail für Sie und Ihre Kinder erreichbar!  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich nicht immer sofort antworten kann, da ich selbst meine Kinder zu 
Hause betreuen muss. Ich lese aber täglich meine Mails und versuche, mich zeitnah zurück zu melden. Gerne 
können Sie mir auch ihre Nummer zukommen lassen und ich rufe Sie dann zurück. 
 
∗ per E-Mail: nora.schreyer@djhn.de 
∗ per Diensthandy: 0151 291 987 30 
∗  
Ab dem 5.5.2020 richte ich eine telefonische Sprechstunde ein.  
 
 
 
 
 
Falls Sie oder Ihre Bekannten in der Zeit der Schulschließung Hilfe benötigen sollten, können Sie sich im Notfall an 
folgende Nummern wenden oder auf den dazugehörigen Homepages nach Hilfe suchen: 
 
∗ Nummer gegen Kummer: 116 111 (https://www.nummergegenkummer.de/) 

∗ Elterntelefon : 0800 111 0 5050 

∗ Hilfetelefon bei häuslicher Gewalt: 08000 116 016 (https://www.hilfetelefon.de/) 

∗ Polizeiliche Leitstelle: 110 

∗ Infos zum sicheren Umgang im Netz, Cybermobbing, https://www.klicksafe.de/ 

∗ Hilfen für Kinder: www.ke in-k ind-a l le ine- lassen .de 

∗ Bitte besuchen Sie regelmäßig auch die Schulhomepage, hier werde ich immer wieder 
Neuigkeiten veröffentlichen 

 

Bleiben Sie gesund und solidarisch. 

Mit freundliche Grüßen 
 
 

Nora Schreyer  

Telefonische Sprechstunde 

Schulsozialarbeit 

Dienstag 9 -11 Uhr  

0151 291 987 30 


