Großschönau, 31.05.21

Genieße deine Zeit,
denn du lebst nur Jetzt und Heute.
Morgen kannst du Gestern nicht mehr nachholen.
Und später kommt früher als du denkst.
Albert Einstein

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern!

Z

eit - Ein Begriff mit dem Jeder etwas anfangen kann und von der Jeder von uns
nur begrenzt zur Verfügung hat. Deshalb ist es umso wichtiger für sich selbst,
Prioritäten zu setzen.

Albert Einstein hat es mit seinem Zitat auf den Punkt gebracht. Es geht darum, zu
genießen. Einzig im Moment, im Hier und Jetzt, kann ich etwas genießen und im besten
Fall in der Zukunft davon profitieren. Das ist es, was die Zeit so wertvoll macht. Jeder
entscheidet für sich, wie diese wertvolle Zeit am gewinnbringendsten und
genussvollsten gelebt werden kann.
Gemeinsame Zeit in Familie empfinde ich als ein besonders kostbares Gut. Deshalb
möchte ich diesen Brief als Anlass nutzen, mich in den Mutterschutz und die
anschließende Elternzeit zu verabschieden.
Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, einmal DANKE zu sagen; an Euch,
liebe Schüler und Schülerinnen, für die spannende und lehrreiche Zeit an der Schule
und die schönen, gemeinsamen Ferienaktivitäten. Auch Ihnen, liebe Eltern, herzlichen
Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie mir und meiner Arbeit entgegengebracht haben.
Das vergangene Jahr war eine besondere Zeit für mich, in der ich sehr viel dazu lernen
und ausprobieren konnte. Leider hat Corona so manche geplante Aktivität ausfallen
lassen, was ich sehr bedauerlich finde. Ich hoffe sehr, dass das folgende Schuljahr für
alle etwas entspannter und vor allem planbarer verlaufen wird.
Weiterhin hoffe ich, dass der Abschied nur ein vorläufiger ist und sich unsere Wege in
der Zukunft noch mal kreuzen werden. Die Schulsozialarbeit ist von Projektgeldern und
dessen Freigabe vom KSV abhängig und muss jährlich neu beantragt und genehmigt
werden. Daher ist die Position der Schulsozialarbeit stets eine unsichere und von
verschiedenen Faktoren abhängig. Nichtsdestotrotz machen wir das Beste daraus und
ich freue mich, wenn ein Wiedersehen in der Zukunft zustande kommt.

Eine Vertretung für die Position der Schulsozialarbeit kann ich bisher noch keine
bekannt geben. Sie werden es mit Sicherheit erfahren, sobald es Veränderungen
diesbezüglich gibt.
Ich stehe Dir und Ihnen noch bis einschließlich Mittwoch, den 23.06.21 als
Ansprechpartnerin, unter den bekannten Kontaktdaten, zur Verfügung.
In der Woche vom 14.06. bis 18.06.21 bin ich nicht erreichbar, da ich im Urlaub bin. Eine
Nachricht per E-mail können Sie mir unabhängig davon hinterlassen.
Da die Zeit zu rennen scheint und Gesprächsbedarfe sich oft auch über längere
Zeiträume hinweg entwickeln, möchte ich Dir und Ihnen, für den Fall der Fälle, im
Folgenden, wichtige Anlaufadressen mitteilen:
Notrufnummern, Beratungen und Unterstützungen
goerlitz.de/sonstiges/notrufe/ aufgelistet.

sind

hier:

Die wichtigsten im Überblick:
Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien:
Jugendamt Landratsamt Görlitz
Sachgebiet sozialer Dienst Zittau:

03581 – 663 2878
jugendamt@kreis-gr.de

Jugendberatungsstelle Zittau:
Fr. Hüttig

03583 – 540719
post@jb-zittau.de

Hr. Ranft

03583 - 7960896
post@jb-zittau.de

Familienberatungsstelle Zittau
Diakonie Löbau-Zittau

03583 – 5740 -31/-32
familienberatung@dwlz.de

Deutscher Kinderschutzbund

03583 - 540 33 50

„Brücke“

03583 – 7918450
beratungsstelle@dksb-zittau.de

Allgemeine Telefonberatung
Nummer gegen Kummer:

kostenlos!

https://sfws-

Kinder- und Jugendtelefon:

116 111

Elterntelefon:

0800 111 0550

Hilfe bei häuslicher Gewalt
Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt
Oberlausitz-Niederschlesien
Sitz Bautzen

03591 - 275824

In diesem Sinne, wünsche ich Dir und Ihnen, eine wunderbare gemeinsame,
weitgehend sorgenfreie Zeit in Schule/Beruf, Freizeit und Familie. Achten Sie auf sich
und bleiben Sie gesund!
Alles Gute wünscht

Juliane Schienbein
Schulsozialarbeit an der Pestalozzi-Oberschule Großschönau
Tel.: 0151 58236799 E-Mail: jschienbein@pestalozzi-os.de

