
Aktuelle Info der Schulsozialarbeit während der Schulschließung

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,

der Corona-Virus stellt uns alle vor vielen neuen Herausforderungen. 
Wir, die Schulsozialarbeit der Reinoldi-Sekundarschule, sind weiterhin für Sie und euch erreichbar 
und versuchen gerade in dieser besonderen Situation beratend zu unterstützen:

Frau Kaddatz (Jahrgänge 5 – 7)
E-Mailadresse: kaddatzrsk@outlook.de 

Frau Kentafi (Jahrgänge 8 – 10)
E-Mailadresse: kentafirsk@outlook.de   

Frau Hennemann (Jahrgänge 8 – 10)
E-Mailadresse: ajhennemann@gmail.com   

Der Austausch findet weiterhin in einem vertraulichen Rahmen statt.

Selbstverständlich sind wir auch weiterhin unter den oben angegebenen Kontaktdaten für unsere 
außerschulischen Kooperationspartner, Unterstützungs- und Beratungseinrichtungen erreichbar.

Weitere Hilfsangebote:

● Die Erziehungsberatungsstellen des Jugendamtes bieten für die aktuelle Situation von montags 
   bis donnerstags in der Zeit von 08:00 – 16:00 Uhr und freitags in der Zeit von 08:00 – 12:30 Uhr  
   eine telefonische Beratung unter der folgenden Rufnummer an: 0231 – 5023269

● Das Hilfstelefon „Nummer gegen Kummer“ ist regulär von montags bis samstags in der Zeit von  
   14:00 - 20:00 Uhr für alle Kinder und Jugendliche erreichbar: 0800 – 116111
   Aufgrund der aktuellen Situation ist das Kinder- und Jugendtelefon zusätzlich auch montags, 
   mittwochs, und donnerstags von 10:00 – 12:00 Uhr erreichbar. 
   Neben der Telefonberatung können sich ab sofort alle Kinder- und Jugendliche auch unter dem
   folgenden Link Rat und Hilfe holen: www.nummergegenkummer.de 

   Eltern und anderen Erziehenden steht mit dem Elterntelefon unter der folgenden Nummer auch 
   ein  Beratungsangebot zur Verfügung: 0800 – 1110550
   Das Elterntelefon ist regulär von montags – freitags in der Zeit von 09:00 – 17:00 Uhr erreichbar 
   und aktuell zusätzlich dienstags und donnerstags von 17:00 – 19:00 Uhr. 

Anregungen und Tipps für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu Hause:

● Die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund stellt unter www.bibliothek.dortmund.de zahlreiche 
   elektronische Angebote zur Verfügung.

● Der WDR bietet aktuell viele wissenswerte Sendungen für Kinder und Jugendliche an, wie z.B.   
   www.planet-schule.de

● Eine positive Grundhaltung überträgt und vermittelt innerhalb der Familie Zuversicht und   
   Sicherheit. Dazu können auch Gesellschaftsspiele, wie Brettspiele oder Kartenspiele beitragen.
   Des Weiteren gibt es im Internet auch viele kostenlose Sportangebote, die zur täglichen 
   gemeinsamen Bewegungen vor dem Fernseher oder PC einladen, wie z.B. www.albaberlin.de

● Seit dem 27.03.2020 bietet das Schauspielhaus Dortmund bis Mitte Mai jeden Freitag um 12:00 
   Uhr ein Online-Spielplan unter dem Motto Couchgeschichten für Kinder- und Jugendliche an. 
   Unter dem Kurzlink www.tdo.li/couchgeschichten kann man sich die Geschichten online 
   anschauen. 

Wir wünschen Ihnen / euch weiterhin alles Gute, Gesundheit und eine schöne Osterzeit!
Ihre / eure Schulsozialarbeit 


