Liebe Schüler/innen der Bertha-von-Suttner-Schule
Wir, die Schulsprecher, möchten weiterhin für dich/euch ansprechbar sein.
Liegt dir etwas auf dem Herzen und du möchtest die Schule gemeinsam
mit uns für dich und unsere Schüler*innen verbessern? Dann spreche uns
an! Wir haben immer ein offenes Ohr für dich!
Wir vertreten deine Interessen gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern,
der Schulleitung, der Elternschaft und dem Schülerrat (SR).
Dazu kannst du unsere Namen einfach bei „Teams“ eingeben und uns anschreiben.
Wir haben uns Gedanken gemacht über die vergangene Zeit und die Zeit,
die noch ansteht in Bezug auf Corona. Wie wir alle wissen ist die Situation
nicht ganz einfach, man kann seine ganzen Freunde nicht treffen, muss auf
vieles verzichten und ist oft allein, was vielen schwer fällt. Auch der
zusätzliche Schulstress durch den Distanzunterricht, ist für viele nicht
leicht, deshalb wollten wir euch sagen, dass ihr nicht allein seid!
Manchen fällt es bestimmt schwer mit ihren Eltern, Erwachsenen oder
Lehrern über ihre Probleme und Sorgen zu reden.
Hier ein paar aufmunternde Worte von uns:
,,Es gibt Tage an denen du denkst, dass du untergehst.
Aber wie stark du wirklich bist, merkst du erst, wenn du
es überstanden hast.“
„Am Ende des Tages ist nur wichtig, dass ein schöner
Moment dabei war, der dich lächeln ließ. Wir lächeln mit
dir.“
„Gehst du weiter durch den Sturm, wartet der Regenbogen auf der anderen Seite.“
Wünscht du dir jemanden, der dir bei kleineren und größeren Sorgen zuhört, oder evtl. berät,
dann können wir dir unsere Schulseelsorge oder unsere Schulsozialarbeiter empfehlen.
Du findest die Kontaktdaten auf der Startseite unserer Schulhomepage:
www.bvss-nidderau.de
Falls Du nicht mit einer der oben genannten erwachsenen Person reden möchtest, so
können wir dir die folgende Telefonnummer für Kinder und Jugendliche empfehlen:
Die Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche

116111

Hier kannst du anrufen, wenn du Probleme hast und jemanden zum Reden brauchst.
Kompetente Ansprechpartner werden hier vertraulich mit dir reden.
Weitere Informationen findest du unter:
https://www.nummergegenkummer.de
Eure Schulsprecher
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