Liebe Schüler*innen,
jede Woche werde ich aufs Neue durch die pandemiebedingt leeren Schulflure daran erinnert, wie viele ich von euch
noch gar nicht kennenlernen durfte und wie viele von euch vielleicht noch gar nicht wissen, dass es mich an eurer
Schule gibt. Damit möchte ich mich aber nicht zufriedengeben!
Aus diesem Grund wird euch die Schulsozialarbeit ab 14.04.21 nicht mehr nur elektronisch und telefonisch, sondern
auch digital via Webex zur Verfügung stehen.
Ich möchte euch die Möglichkeit geben, online (Video)Gespräche mit mir zu führen.
Hier könnt ihr euch mit mir unterhalten, mich kennenlernen, mir von eurem momentanen Alltag erzählen und was
euch daran gefällt oder stört, ihr könnt mir Fragen stellen, von Problemen und Sorgen erzählen oder anderen Dingen,
die euch beschäftigen und bei denen ihr vielleicht Hilfe, einen Rat oder auch nur einen Zuhörer benötigt. Ihr bestimmt
das Thema!
Auch hier gilt wie bei allen anderen Gesprächen: das Angebot ist freiwillig und vertraulich, ich unterliege der
Schweigepflicht.
Wie funktioniert das Ganze nun?
Ihr habt Interesse an einem Gespräch? Dafür gibt es wöchentlich, immer mittwochs und donnerstags, feste Zeitfenster
zwischen 14 und 15 Uhr.


Unter dem folgenden Link, könnt ihr euch für einen Termin anmelden.
https://doodle.com/poll/eussyf68m5q4hpan?utm_source=poll&utm_medium=link
Wählt Datum und Uhrzeit aus und tragt in der linken Spalte euren Namen ein und klickt auf Senden. Euren
Namen werde nur ich sehen. Andere sehen nur, welche Termine bereits belegt und welche noch frei sind.
Meldet euch bei Interesse bitte zeitnah für einen Termin an, spätestens jedoch 30 Minuten vorher. Wenn ihr
einen Termin absagen möchtet, dann schreibt mir eine kurze Mail.



Termin angemeldet? Dann sei an dem entsprechenden Tag und der Uhrzeit online und trete über folgenden
Link dem Meeting bei (über den Web Browser oder die Webex App):
https://meet24.webex.com/meet24-de/j.php?MTID=m49acf2f64f99e739cc5a6244610bfff4
Passwort: JSA0102
Kennnummer: 163 511 7445



Bevor es losgeht, musst du in der Lobby des Meetings warten, bis ich dich zulasse. Das garantiert, dass
niemand anderes einfach so ungeplant ins Gespräch stolpert.



Kannst du zu den vorgeschlagenen Zeiten nicht oder möchtest du gerne privat einen Termin vereinbaren?
Schreib mir einfach eine Mail (grammlich@btm-mgn.de) und wir finden eine Lösung.

Fühlt euch hiermit bitte herzlich eingeladen zu einem Gespräch, ich freue mich auf euch!
Viele Grüße
Marie Grammlich

PS: Liebe Erziehungsberechtigte,
auch Ihnen möchte ich die Möglichkeit für ein digitales (Video)Gespräch eröffnen: zum Kennenlernen, zum
Austauschen, zum Zuhören oder zum Beraten. Wie auch bei den Schüler*innen gilt: sie bestimmen das Thema!
Bei Bedarf nutzen Sie gerne die Zeitfenster und das Vorgehen zur Anmeldung wie oben beschrieben. Ansonsten
melden Sie sich elektronisch oder telefonisch bei mir und wir finden einen individuellen Termin.

