Info Nr. 6 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 06.04.2020)
Liebe Eltern des Sprachheilzentrums,
Sie finden weiterhin auf dieser Seite wichtige Informationen. Alte Informationen haben wir als „Link“ unter
diesem Text gespeichert. Mit einem „Klick“ drauf können Sie die alten Informationen öffnen.
Seit über 3 Wochen sind wir mit Ihren Kindern und Ihnen „nur“ telefonisch verbunden. Viele von Ihnen haben
sich über die Kontakte gefreut. Wir vermissen das gemeinsame Lernen und Leben mit Ihren Kindern hier in
Lahr.
Jetzt haben die Osterferien begonnen – Ferien, die ja nicht so sind, wie sonst. Und was danach kommt – das
klärt sich erst noch.
Bitte schauen Sie auch weiterhin auf diese Seite. Hier können wir schnell Informationen an Sie weitergeben.
Vor allem zu der Frage: „Wann geht die Schule wieder los?“ finden Sie hier eine Antwort. Dazu braucht es
vorher die Entscheidung des Kultusministeriums. Wenn diese Entscheidung gefallen ist, finden Sie hier die
wichtigen Informationen für Sie.
Alle geplanten Termine nach den Osterferien wie Eltern- und Hausbesuche bleiben bestehen – bis eine
Entscheidung vom Kultusministerium getroffen ist.
Auch in den Osterferien wollen wir den Kontakt zu ihren Kindern und Ihnen weiter halten. Und Sie können
weiterhin Kontakt mit den Erzieherinnen und Erziehern oder den Lehrerinnen Ihres Kindes haben, wenn Sie
es wünschen. Viele von Ihnen haben die direkten Kontaktdaten.
Falls in dieser außergewöhnlichen Situation eine Beratung für Sie gut ist oder Sie einfach den gewohnten
Kontakt mit uns wünschen, dann melden Sie sich gerne. Auch unser psychologischer Dienst ist für Sie
erreichbar.
Sie können immer mit uns per Mail (sprachheilzentrum@dinglingerhaus.de) oder telefonisch (07821-5890)
Kontakt aufnehmen. Unsere Telefonzentrale ist besetzt, die E-Mails werden täglich gelesen. Wir
unterstützen Sie gerne, melden Sie sich einfach.
Diese Zeit erscheint als eine unüberschaubare Ausnahme-Situation. Wir alle erleben Verunsicherung, Angst
und werden sorgenvoll. Das gilt für uns Erwachsene, und umso mehr für die Kinder. Und gleichzeitig werden
wir mit einem wunderbaren Frühlingswetter beschenkt und anderen Dingen, die schnell aus dem Blick
geraten können. Ich habe dazu ein Sprichwort aus Arabien gefunden. Vielleicht ist es eine Ermutigung:
Sei nicht traurig darüber, dass der Rosenstock Dornen trägt, die dich stechen –
sondern freue dich, dass der Dornenstrauch Rosen trägt, die so schön sind.
Ich wünsche allen Familien, allen unseren Kindern und Jugendlichen und allen Mitarbeitenden Frohe Ostern.
Wir freuen uns auf unser gemeinsames Wiedersehen.
Wolfgang Klink
Direktor des Sprachheilzentrums am Dinglinger Haus

