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Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 
 
Sie haben am 01.04.2020 schulpsychologische Hinweise für Erziehungsberechtigte und für Lehr-
kräfte zum Verhalten in der ungewöhnlichen häuslichen Situation zugesendet bekommen.*1 Er-
gänzend dazu möchten wir Sie auf diesem Weg darüber informieren, dass neben dem zentralen 
Beratungstelefon für Eltern auch Ihre zuständige Schulpsychologin weiterhin telefonisch für Sie, 
für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern zu den gewohnten Zeiten erreichbar ist. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass wir Schulpsychologinnen im Homeoffice arbeiten. Unsere Tele-
fone unter der gewohnten Nummer sind jedoch umgeleitet. Sollten wir den Anruf nicht direkt 
annehmen können, denken Sie bitte daran, dass wir aufgrund der Rufumleitung keine Telefon-
nummern von Anrufenden sehen können. Sprechen Sie uns deshalb bitte Ihre Rückrufbitte inklu-
sive Durchwahl auf den Anrufbeantworter oder senden Sie uns eine E-Mail mit Rückrufbitte. 
(Bitte beachten Sie die Anlage: Kontaktdaten Schulpsychologie). 
 
Nach der aktuellen Verlängerung der Schulschließung befinden sich die Schülerinnen und Schüler 
nun schon über einen langen Zeitraum in einer Ausnahmesituation, welcher für die meisten auch 
noch etwas andauern wird. Deshalb erscheint es uns wichtig, auch den Kindern und Jugendlichen 
direkt niedrigschwellige Informationen zur Verfügung zu stellen, wie sie mit den damit verbunde-
nen Herausforderungen umgehen können. Aus diesem Grund haben wir einen Schülerbrief ver-
fasst, der sich direkt an die Kinder und Jugendlichen richtet. Wir bitten darum, dass sie diesen 
Ihren Schülerinnen und Schülern in geeigneter Weise zur Verfügung stellen (z.B. auf der Home-
page oder mit dem nächsten Aufgabenpaket per E-Mail). 
 
Wir machen uns in dieser Zeit besondere Sorgen um diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 
nicht unbedingt auf die häusliche Unterstützung zählen können, in der Schule immer gut aufgeho-
ben waren und denen während der Schulschließung wichtige Haltgeber fehlen: ihre Schule, ihre  
Lehrerinnen und Lehrer sowie ihre schulinterne Beratungsmöglichkeiten.  
Sie haben eine Lehrerinformation aus dem Schulamtsbezirk Rüsselsheim bereits erhalten. Diese 
kann Beratungslehrern, Klassenlehrern und engagierten Fachlehrkräften eine Hilfe sein, Kinder, 
die zu oben genannter „Risikogruppe“ gehören zu identifizieren, kontaktieren und zu unterstützen. 
Wir wünschen uns, dass sie diese Lehrerinformation an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiterlei-
ten. Sollte es im Einzelfall dazu Beratungsbedarf geben, stehen wir Ihnen und den Lehrkräften wie 
gewohnt unterstützend zu Verfügung.  
 
Außerdem erscheint es aus schulpsychologischer Perspektive wichtig, dass die in einer Klasse 
unterrichtenden Lehrkräfte sich untereinander gut abstimmen, um die Menge der Materialien in 
einem für die Schüler bewältigbarem Maß zu halten. Im Hinblick der Ausnahmesituation sollten 
die Lehrkräfte im Blick behalten, dass sie aktuell nicht das volle Pensum vermitteln können und 
auch nicht müssen. Hilfreich im Hinblick auf „Risikogruppen“ könnte in diesem Zusammenhang 
sein, ein Signal an Familien zu senden, dass das häusliche Lernen vor allem zur Aufrechterhalten 
der Lernstruktur wichtig ist, aber in der schwierigen Situation nicht noch zusätzlich Druck machen 
soll.  

 
1Diese Informationen liegen in verschiedenen Sprachen vor und können Ihnen bei Bedarf von den Schulpsychologen zur Verfügung gestellt 
werden.  
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Darüber hinaus können Lehrkräfte auch der Stressentstehung vorbeugen, z.B. dadurch, dass sie 
bewusst den onlinegestützten Unterrichts so gestalten, dass die Kinder in der Entwicklung ihrer 
Fähigkeiten zum selbstregulierten und autonomen Lernen gezielt unterstützt werden. Der Ratgeber 
zur Gestaltung der "neueren“ Form des Unterrichtens beinhaltet einige Anregungen dazu. 
 
https://schuleonline.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/schuleonline.bildung-
rp.de/20200408_Anregungen_onlinegestuetzter_Unterricht.pdf 
 
 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kollegen sowie Ihren Familien in diesen Zeiten viel 
Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit.  
 
Ihr Team der Schulpsychologie  
 
 
Anlagen: 
Schülerbrief 
Kontaktdaten der Schulpsychologinnen 
 
 


