
 

BARBARA KOHLSCHMID 
IST FÜR EUCH DA! 

Schreibt eine Mail, schickt  
eure Geschichte aus  
#stayhome oder ruft 

einfach an: 
 

0171 26 60 955 

 
b.kohlschmid@vjf-ev.de 

 

Meine Sprechzeiten nach den 
Osterferien: 
 
Montag 8:30 – 13:30 
Dienstag 11:00 – 14:30 
Mittwoch 8:30 – 13:30 
Donnerstag 8:30 – 13:30 
 

 

Ich freue mich auf eure 
Geschichten aus dem 
„Hausarrest“, ganz egal worum es 
geht! Bleibt cool, nehmt die 
gesundheitsbezogenen 
Empfehlungen der Fachleute sehr 
ernst und meldet euch wenn euch 
danach ist! 
 
#zusammenschaffenwirdas 
#wirsindfüreuchda 

 

#coronamichnichtvoll 

NEWSLETTER 
der Schulsozialarbeit Miesbach 
Woche 3 des Hausarrests 

LIEBE SCHÜLER*INNEN 
wir vermissen euch. 

Nun haben wir ja schon einige Zeit in unserem „Home Office“ 
geschafft und wir wollten mal nachfragen, wie geht‘s euch denn?!    

Mit dem Home Schooling wird euch ja gerade ziemlich was 
abverlangt  
und wir hoffen, ihr habt den Überblick gefunden und eure Nerven 
nicht verloren! Auch wir von der Schulsozialarbeit arbeiten ja zurzeit 
von zu Hause aus und wir finden schon, dass diese neuen 
Bedingungen eine große Umstellung sind. Uns fordert das ziemlich 
heraus in unserer  
Arbeit und schon langsam nervt es ziemlich, nur zu Hause zu sein.  
Soviel können wir jedenfalls schon jetzt sagen:  

Uns gibt’s noch! 
 
Deshalb wollten wir mit dieser Mail mit Euch in Kontakt bleiben und 
mal bei euch „virtuell vorbeischauen“. 
Uns interessiert‘s, wie ihr euren Alltag so meistert!  
 
Wir wissen, dass bei einigen von Euch sicherlich auch der 
Stresspegel in der Familie steigt. Wir vermuten, dass dem einen 
oder der anderen auch mal die Decke auf den Kopf fällt oder, dass 
es auch bei Euren Eltern jetzt vermehrt zu Spannungen und 
Eskalationen kommen mag. Außerdem nervt es euch bestimmt 
tierisch, dass Ihr ständig zu Hause hocken sollt und euch nicht 
gegenseitig treffen könnt? Habt ihr vielleicht Ängste oder Sorgen, 
was das Virus angeht und wie groß die Gefahr für dich und deine 
Familie ist? Wann hört das endlich auf?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An welche Stellen könnt ihr euch noch wenden? 
 
- www.nummergegenkummer.de 
- www.jugendnotmail.de 
- www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinder-jugendliche.de 
- Jugendberatungsstelle München über WhatsApp (0160-99412394) 

 

  

mailto:b.kohlschmid@vjf-ev.de
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.jugendnotmail.de/
http://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinder-jugendliche.de


 

 

LINKS 

 

Mehr Lesestoff? Zeitschriften kostenlos zum Download: 

https://aktion.grunerundjahr.de/deutschland-bleibt-zuhause 

 

 
 

WAS GEHT HIER AB? 
 
 

Wir haben ein wenig recherchiert und überlegt 
was für euch interessant sein könnte… News 
und Ideen gesammelt, von denen wir dachten, 
dass euch das vielleicht helfen könnte, diese 
krasse Zeit so gut zu überstehen wie es eben 
geht! Wir können das alles leider hier nicht 
ändern und wir wissen genau so wenig, wie all 
die Wissenschaftler und Politiker, wie lange 
dieser Zustand noch andauern wird. 

 

Let’s have a look: 

 

1. Wir haben Infos für euch zum Thema  
FAKE NEWS ... denn grade in den jetzigen 
Zeiten wimmelt es von Fake News und wir 
möchten euch helfen, dass ihr falsche 
Nachrichten von richtigen Nachrichten 
unterscheiden könnt.   

2. In KONTAKT bleiben: Was ist jetzt wichtig 

für eure Klassenchats? 

 

3. Ideen gegen LANGEWEILE, was könnt ihr 
anstellen mit der vielen Zeit die ihr nun 
füllen müsst. 
 

4. SPORT! Zuhause heißt nicht, sich nicht 
bewegen zu dürfen … unsere Tipps für 
euch! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ANDERE 
THEMEN SIND 
EUCH 
WICHTIGER? 

FEEDBACK? 

Haut raus und wir 
arbeiten daran! 

b.kohlschmid@vjf.-ev.de 

https://aktion.grunerundjahr.de/deutschland-bleibt-zuhause


 

FAKE NEWS 
Ist euch das auch passiert? 
 
In Zeiten von Corona läuft die 
Informationsweitergabe auf allen Netzwerken auf 
Hochtouren. Ständig erreichten mich neue 
Nachrichten und ich konnte in der Flut von 
Informationen oft gar nicht mehr erkennen, welcher 
Nachricht ich glauben durfte und welcher nicht. Es 
werden leider nicht nur Fakten geteilt, sondern 
eben auch viele Falschmeldungen verbreitet, 
teilweise bewusst, um uns Menschen zu 
verunsichern. Es ist oft gar nicht so einfach, den 
Unterschied zwischen Fake News und 
„wahrheitsgetreuen“ Informationen zu 
unterscheiden, gerade in Zeiten wie wir sie gerade 
erleben.  

Deshalb habe ich für euch nochmal eine kleine 
Hilfestellung zusammengetragen, wie ihr Fake 
News leichter erkennt – und das ist ja nicht nur in 
Zeiten von Corona ganz hilfreich! 
 

 

So könnt ihr die Seriosität eines Inhalts 
besser einschätzen: 

 

WICHTIG: Sei kritisch! Fakten helfen generell 
gegen Angst und Unsicherheit!  

Wer mehr zu Corona und andere Viren wissen 
möchte, der kann sich zum Beispiel diese 
Filme anschauen: 

Für die Jüngeren von euch können wir diese 
Seiten empfehlen: 

https://www.zdf.de/kinder/logo/fragen-und-
antworten-zum-coronavirus-100.html 

https://www.geo.de/geolino/mensch/22742-rtkl-
medizin-fragen-und-antworten-zum-corona-virus 

Für die Älteren unter euch oder die, die mehr 
wissen wollen: 

https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/corona-
was-sagt-die-wissenschaft-102.html 

 

 

 

https://www.klicksafe.de/themen/problematische-inhalte/fake-news/ 

https://www.zdf.de/kinder/logo/fragen-und-antworten-zum-coronavirus-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/fragen-und-antworten-zum-coronavirus-100.html
https://www.geo.de/geolino/mensch/22742-rtkl-medizin-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
https://www.geo.de/geolino/mensch/22742-rtkl-medizin-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/corona-was-sagt-die-wissenschaft-102.html
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/corona-was-sagt-die-wissenschaft-102.html


 

 

LINKS 

Mehr zu Kettenbriefen: 
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/whatsapp/kettenbri
efe-in-whatsapp/ 

Mehr zu Kontaktmöglichkeiten: 
http://www.pi-muenchen.de/unerwartet-schulfrei/ 

  

IN KONTAKT BLEIBEN 

Weil allein sein nicht sein muss  
 

Jeder Einzelne und jede Einzelne ist jetzt 
wichtig und wir alle können einen Beitrag 
leisten, dass wir diese Zeit gut aushalten 
können. Zum Beispiel bei euch im 

Klassenchat: 

Wir sind alle aufgefordert, die Anzahl der 
persönlichen sozialen Kontakte möglichst 
gering zu halten, damit sich möglichst wenig 
Menschen zur gleichen Zeit gegenseitig 
anstecken. Suche Kontakte mit 
Klassenkamerad*innen über andere Wege wie 
soziale Medien oder Telefon. Videotelefonie 
kann das Gefühl von Kontakt und 
Gemeinschaft stärken. 

Eine Runde Skype mit Mehreren? Wir im 

Team haben es ausprobiert – läuft mega! 
 

Wichtig hierbei natürlich: 

Haltet euch an Vereinbarungen zum 
Umgang mit (Klassen-)Chats, die in der 
Schule schon getroffen wurden! 
 

Mehr denn je ist es nun wichtig, miteinander 
freundlich und wertschätzend im (Klassen-) 
Chat umzugehen.  

Dafür kann sich jeder von euch einsetzen! 
Denkt (wie immer) nach, bevor ihr etwas 
postet, ob es jemanden verletzen könnte oder 
geschmacklos ist bzw. gegen die 
Menschenwürde verstößt. 

 

  

  

 

 

Haltet zusammen und macht euch Mut! 

Unterstützt euch gegenseitig in der 
Bewältigung der Lernaufgaben. 

Es dürfen keine Gerüchte verbreitet werden, 
verzichtet auf Sensationsmeldungen! 
Schlechte Nachrichten gehören nicht in einen 
Klassenchat! 

Nachrichten mit der Aufforderung, sie 
weiterzuleiten (Kettenbriefe) enthalten oft 
falsche Meldungen, verbreiten Angst oder sind 
mit Drohungen verbunden. Leitet diese nicht 
weiter und sprecht mit einem Erwachsenen 
darüber. 

Vielleicht kannst du die Situation auch nutzen, 
mit einer Person Kontakt aufzunehmen, mit 
der du schon länger keinen Kontakt mehr 
hattest… ? 

https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/whatsapp/kettenbriefe-in-whatsapp/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/whatsapp/kettenbriefe-in-whatsapp/
http://www.pi-muenchen.de/unerwartet-schulfrei/


 

 

LINKS 

Hier gibt’s noch mehr:  
 
https://www.geo.de/geolino/basteln 

https://utopia.de/ratgeber/basteln-mit-kindern-5-kreative-ideen-fuer-zuhause/ 

Noch nicht das Passende dabei? Weitere Freizeit-Tipps findet ihr hier: 
 

 

   https://www.muek.info/freizeit/ 

 

LANGEWEILE 
Packt den inneren Künstler aus! 
 

Langeweile in the house? Euch fällt die Decke auf 
den Kopf? Das muss nicht sein! 

Wir haben mal paar Tipps und Ideen recherchiert. 
Wir haben darauf geachtet, dass ihr vielleicht die 
meisten Materialien ohnehin zu Hause habt, bzw. in 
der Natur sammeln könnt:  

Viel Spaß! Mailt uns doch Fotos von 
euren Bastelprojekten! 

Wie wär‘s denn damit: 

Renovier doch mal dein Zimmer oder 
zumindest eine Ecke davon?  

Bastle kleine Osterüberraschungen für deine 
Familie? Erstelle eine Fotocollage? 

Badeperlen selbst herstellen, Armbänder 
knüpfen, Stricken, Häkeln, Kochen?  
Tausende Anleitungen gibt‘s im Netz! 

 

 

 

 

https://www.muek.info/freizeit/


 

SPORT 
Holt euch die Action nach Hause! 
 

 

Die Jungs von Alba Berlin / Basketball bieten 
jeden Tag eine kostenlose Mitmach-
Sportstunde an: 

https://www.albaberlin.de/ 

 

Für die Jüngeren von euch oder die noch 
jüngere Geschwister haben, um die sie sich 
zeitweise kümmern müssen, können wir noch 
Sport mit Felix Neureuther empfehlen: 

https://www.bewegdichschlau.com  

 

RBB bietet außerdem täglich Yoga, Streetdance, 
Powertraining etc. zum Mitmachen an! 
 
https://www.rbb-
online.de/rbbsport/themen/livestream-der-rbb-
macht-fitness.html 

Recherchiert doch mal eure örtlichen 
Fitnessstudios oder auf facebook etc. … viele 
Stellen bieten kostenlos Videos mit Workouts 
an! 

 

 

 

 

Und hier noch etwas Denksport für euch: 

 

 

 

 

 

MACHT EUCH EINE GUTE ZEIT.  
BLEIBT COOL, ABER VOR ALLEM: 

 

BLEIBT GESUND! 

euer Team von der Schulsozialarbeit, im Speziellen:  Barbara Kohlschmid 

Schickt uns doch die richtige Antwort, falls ihr 
denkt sie gefunden zu haben! 
 
Wir werden das dann euren jeweiligen 
Mathelehrern zeigen.  

Nein, keine Angst. 

Aber wer weiß. 

#zusammenschaffenwirdas #wirsindfüreuchda #stayhome 

https://www.albaberlin.de/
https://www.rbb-online.de/rbbsport/themen/livestream-der-rbb-macht-fitness.html
https://www.rbb-online.de/rbbsport/themen/livestream-der-rbb-macht-fitness.html
https://www.rbb-online.de/rbbsport/themen/livestream-der-rbb-macht-fitness.html

