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Die Bilder im Newsletter wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Klasse 1b der Gelstertalschule
Hundelshausen, Klassenlehrerin Frau Schmücker.

Inhalt
Vorwort ............................................................................................................ 2
Tätigkeitsbericht der Sozialarbeit an Grundschulen ab dem 16.03.2020 ......... 3
Erfahrungsberichte........................................................................................... 6
„Briefeaktion zur Kontaktaufnahme in schwierigen Zeiten“ .......................... 6
Erweiterte Angebote für Schulen im Rahmen von Präsenztagen ................. 7
Pausenspiele in der Kesperschule in Witzenhausen .................................. 10
Wie war die Zeit während der Schulschließung für mich? Eine 2. Klasse aus
Hess. Lichtenau berichtet ........................................................................... 11
Wie haben wir die Kinder erlebt, die nach der Zwangspause zurück in die
Schulen kamen? ............................................................................................ 14
Ausblick und Perspektiven ............................................................................. 16

Seite 2 von 20

Vorwort
Corona hat uns alle sehr unvorbereitet erwischt. Neben der konkreten Bedrohung
durch das Virus und in dessen Folge der vielen Einschränkungen sind es vor Allem
die Ungewissheit und Unplanbarkeit, die uns auch aktuell zu schaffen machen. Wie
lange soll das noch gehen? Was kommt da noch auf uns zu? Wie reagieren wir am
besten? Welche Vorgaben kommen noch? Und welche kurz- und langfristigen
Folgen und Wirkungen hat das Alles?
Der Projektorientierten Sozialarbeit an Grundschulen hat das Geschehen erst einmal
den Boden unter den Füßen weggezogen – für die Anbieter gruppenbezogener
Präventionsprojekte, die oft zudem mit intensiven Kontakten und sportlichen
Elementen einhergehen, bedeuteten die Regelungen des Frühjahrs erst einmal das
Aus für die bekannte erfolgreiche praktische Arbeit.
Aber neben den hauptamtlichen Lehrer*innen und Pädagog*innen waren es wohl in
erster Linie die Kinder, die unter der plötzlich aufkommenden Situation, verbunden
mit nie gekannter Isolation, gelitten haben. Auch wenn es immer wieder Berichte gibt
von „Lockdown-Genießern“, auch wenn die Zahlen der bekannt gewordenen
Kindeswohlgefährdungen nicht signifikant gestiegen sind, auch wenn viele
Schüler*innen scheinbar unbeschadet wieder in den Schulbetrieb zurückgekommen
sind: Es bleibt die Frage wie sich mehrere Monate individueller Entwicklung unter
Coronabedingungen nicht nur auf die schulischen Erfolge auswirken werden.
Aufgabe aller erwachsenen Bezugspersonen muss es sein hier intensiv zu schauen
und die Kinder als Gesamtpersönlichkeit nicht aus dem Blick zu verlieren. So wichtig
die schulischen Leistungen sind, so wichtig ist es auch die psychischen, sozialen und
körperlichen Folgen der monatelangen Trennung von Freunden, Vereinen,
Verwandten und anderen vertrauten Bezugspersonen in den Blick zu nehmen.
Hier haben die Initiativen der Projektorientierten Sozialarbeit an Grundschulen schon
in der Lockdown-Zeit angesetzt, und hier denken wir verstärkt über die
Weiterentwicklung der Projekte und Angebote nach, um entstandene Defizite
gemeinsam zu kompensieren. Davon, und von den vielen Erfahrungen der
Sozialpädagog*innen in diesen Zeiten, handelt dieser Newsletter.
Danken möchten wir allen Schulen, die den Mut haben und die Zeit finden, ihren
Schüler*innen auch in schwierigen Zeiten die Angebote der Sozialarbeit zugänglich
zu machen. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies nicht nur kurzfristig
kompensatorisch wirkt, sondern sich auch langfristig positiv auf die Entwicklung und
die Bildungserfolge der Kinder auswirken wird.

Mit freundlichen Grüßen
Kai Siebert
Fachdienstleiter Jugendförderung
und Sozialarbeit an Schulen im Werra-Meißner- Kreis
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Tätigkeitsbericht der Sozialarbeit an Grundschulen ab dem
16.03.2020
Am 13.03.2020 hat das hessische Kabinett beschlossen, den regulären Schulbetrieb
bis zu den Osterferien ruhen zu lassen. Diese Maßnahme diente insbesondere der
Minimierung sozialer Kontakte, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.
Da damit das Hauptgeschäft der Sozialarbeit an Grundschulen, nämlich projektorientierte Klassenangebote durchzuführen, weggefallen ist, wurde die freigewordene Zeit
zunächst verstärkt dazu genutzt inhaltlich zu arbeiten. Es wurden aber recht bald
Überlegungen angestellt, wann und mit welchen Inhalten Kontakt zu den Schüler*innen und Schulen aufgenommen werden soll.
Das erste Schreiben wurde bereits am 19.03.2020 an die Grundschulen verschickt.
Die Sozialarbeit an Grundschulen erklärte, dass die aufgrund der Schulschließung
unterbrochenen Projekte nach Wiedereröffnung in Absprache mit den Lehrkräften
fortgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt war noch völlig unklar, wie lange die Aussetzung der Schulpflicht tatsächlich andauern würde.
Es tat sich bald die Frage auf, was das Wegbrechen der
Alltagsstruktur für die Situation der Kinder im häuslichen
Umfeld bedeutet, wenn Eltern und Kinder vermehrt und fast
ausschließlich Zeit miteinander verbringen. Erste Berichte
zu gehäufter Gewalt und Notsituationen für Kinder im familiären Umfeld hat die Jugendförderung zum Anlass genommen, in Zusammenarbeit mit der Sozialarbeit an
Grundschulen und der Sozialarbeit an Gesamtschulen, ein
Konzept für ein Kinder- und Jugendnottelefon zu erarbeiten
und hat dieses ab dem 14.04.2020 täglich von 14 bis 20
Uhr mit personeller Unterstützung durch die Sozialarbeiter*innen an Grundschulen umgesetzt.
Gleichzeitig wurde überlegt, wie Kontakt zu den Schüler*innen aus den Projekten
aufgenommen werden kann, wenn es keinen direkten Kontakt über die laufenden
Projekte bzw. über die Schulen gibt. So wurden über die Lehrkräfte Briefe, Emails
oder (zur Not) Whatsapp weitergeleitet mit dem Angebot, dass diese sich gerne telefonisch oder per Mail mit den Mitarbeiter*innen der Sozialarbeit an Grundschulen in
Kontakt setzen können. Dies haben überraschend viele in Anspruch genommen und
über ihre Zeit zu Hause, mit den Eltern und den Geschwistern berichtet. Die Aktion
konnte nachgelesen werden am 27.05.2020 in der Werra Rundschau und am
05.06.2020 in der Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen.
Am 17.04.2020 hat das hessische Kabinett eine schrittweise Wiederaufnahme des
Schulbetriebs ab dem 27.04.2020 beschlossen. Damit einhergehend wurde am
22.04.2020 ein erster Hygieneplan für die Schulen herausgegeben. Auf der Grundlage des genannten Hygieneplans und abgestimmt auf die vom Hessischen Kultusministerium proklamierten Bedarfe der Schüler*innen nach Wiedereintritt in den Schulalltag (HKM, Weitere Schritte zur Schulöffnung, Schreiben für Grundschulen, Grundschulzweige und Grundstufen, 07. Mai 2020) hat die Sozialarbeit an Grundschulen
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ein Alternativangebot für die Klassen (Kleingruppen) und Schulen zu ihren üblichen
Projekten entwickelt und mit ihrem zweiten Schreiben an die Schulen vom
13.05.2020 darüber informiert. Den Schulen wurde damit entgegen der üblichen Angebote (klassenbezogene Projekte) eine Unterstützung und Entlastung weit über die
bekannten Projekte hinaus angeboten, die im Rahmen von Präsenztagen in Anspruch genommen werden konnten.
Die Unterstützung im Rahmen der Präsenztage wurde auf verschiedenen Lehrer*innenkonferenzen vorgestellt und konnte je nach Absprache beinhalten:


Einzelangebot für die Schule, wie z.B. verbindliche Kindersprechstunde



Angebote für Klassen, z.B. Übergangsritual und Unterstützung der Lehrkräfte
bei der Aufarbeitung von Ängsten der Kinder im Hinblick auf die Corona-Krise
und die damit verbundenen persönlichen und familiären Sorgen



Angebote für Kleingruppe in Pause oder Nachmittagsbetreuung und nach
Bedarf, z.B. Entspannung, Wandzeitung, Unterhaltungs- und Spielezirkel,
Spiele



Angebot für Schüler*innen in Klassen, die weiterhin zu Hause bleiben müssen bzw. sich nicht im Präsenzunterricht befinden, wie z.B. klassenweise ein
gemeinsames Puzzle erstellen



Möglichkeit der Entlastung in Form von Hilfe für anstehende organisatorische
Aufgaben, z.B. Pausenaufsicht, Abstandsregelwächter.

Mit diesen veränderten Angeboten, die von den Grundschulen gut angenommen
worden sind, konnte Kontakt sowohl zu den Schulen und den Lehrer*innen, aber vor
allem auch zu den Schüler*innen, zunächst der 4. Klassen und dann zu den Klassen
1 bis 3, wieder hergestellt werden. Nach der ursprünglich geplanten Schulöffnung ab
dem 27.04.2020, die aufgrund einer Klage beim obersten Verwaltungsgericht verschoben wurde, waren die Mitarbeiter*innen der Sozialarbeit an Grundschulen ab
dem 18.05.2020, zunächst in den Klassen 4 und ab dem 02.06.2020 in den Jahrgängen 1 bis 3, mit folgenden Angeboten präsent. Der Hygieneplan vom Hessischen
Kultusministerium vom 26.05.2020 gültig ab dem 02.06.2020 fand erneut Berücksichtigung.
-

u.a. 11x (!) Übergangsritual in Klasse 5
Bewegungsspiele mit Gruppen der Notbetreuung ab 26.05.2020
Kindersprechstunde
Bewegungsspiele mit mehreren Klassen (zunächst in Kleingruppe, später mit
der ganzen Klasse)
Pausenspiele (u.a. Unterhaltung- und Spielezirkel)
Gespräch über CORONA und was zu Hause passiert ist
Klassenpuzzle (gemeinsame Aktion von Schüler*innen, die in der Schule waren und Schüler*innen, die zu Hause bleiben mussten, um Kontakt zu halten
und die Verbundenheit zu stärken)
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Ab dem 22. Juni erfolgte ein weiterer Öffnungsschritt hin zum Regelunterricht für alle
Schüler*innen der Grundschulen, womit die Notbetreuungsgruppen wegfielen und
eine erneute Umstrukturierung des Unterrichtsgeschehens einherging. Anstatt der
bis dahin laut Hygieneplan vom 22. April 2020 maximal 15 Schüler*innen konnten die
Klassen wieder in der gesamten Klassenstärke am Unterricht teilnehmen. So hat die
Sozialarbeit an Grundschulen vorsichtig damit begonnen für das kommende Schuljahr zu planen.
Da es aufgrund der unsicheren Situation, auch nach den Sommerferien, keinen Projektflyer mit der Möglichkeit gab, Projekte für das kommende Schuljahr anzufragen,
gingen die Sozialarbeiter*innen an Grundschule aktiv auf die Schulen zu. Sie verteilten überwiegend persönlich in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien ihr drittes Schreiben an die Grundschulen. Dieses enthält den Hinweis, dass die SAG den
Schulen auch weiterhin als verlässlicher Partner zur Seite steht, es aufgrund der aktuellen Lage jedoch, nicht wie sonst üblich, einen Projektflyer gibt. Die Lehrkräfte
aber trotzdem gerne per Telefon oder Email direkt bei den Sozialarbeiter*innen eine
Anfrage stellen können. Alles natürlich unter Vorbehalt, so wie in dieser Zeit seit dem
16.03.2020 alles zu behandeln ist.
Katja Bernhardt
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Erfahrungsberichte
„Briefeaktion zur Kontaktaufnahme in schwierigen Zeiten“
Zu der Zeit, als Grundschulkinder seit mehr als sieben Wochen allein Zuhause die
gestellten Schulaufgaben zu erledigen hatten, stellte sich für die Sozialarbeit an
Grundschulen die Frage: “Wie kann in dieser Zeit Kontakt zu Schulkindern aufgenommen werden?“. Denn eigentlich gehen die Sozialarbeiter*innen an Grundschulen
im Werra-Meißner-Kreis mit unterschiedlichen Gruppen-Projektangeboten nach Bedarf in die Grundschulklassen und üben dort mit den Kindern soziale Kompetenzen.
Das funktioniert vor allem über persönlichen Kontakt und Beziehungen – zu der Zeit
schwierig und eine Herausforderung für alle.
Die Mitarbeiter*innen haben sich bewusst für einen Brief an jedes einzelne Kind aus
den bereits gestarteten Projekten entschieden, z.T. bunt und mit Aufklebern versehen, der den Kindern entweder per Post oder über den Hausaufgabenverteiler der
Lehrkräfte zukam. In den Briefen wurde über Erfahrungen im Projekt geschrieben,
die eigene Situation dargestellt und gefragt, wie die Kinder selbst die Tage im Moment verbracht haben. Die Kinder wurden dazu eingeladen in Kontakt zu treten. Bei
dieser Aktion sind die Mitarbeiter*innen auf große Resonanz seitens der Lehrkräfte
gestoßen, mit denen die für ihre Klasse geeignete Übergabe besprochen werden
konnte. Insgesamt wurden ca. 600 Briefe verschickt.
Schon nach kurzer Zeit gab es mehrere Reaktionen seitens der Schüler*innen. Z.B
ein Mädchen aus einer 3. Klasse, die eine Nachricht per Mail verfasst hat, in der sie
sich an die schönen Spiele und Erlebnisse im Känguru-Projekt erinnert. Ein weiteres
Beispiel war ein Junge, der persönlich anrief und während des Telefonates sehr aufgeregt war. Er konnte aber auf Nachfragen davon berichten, wie er nachmittags mit
seiner älteren Schwester spielte, Trampolin sprang und sich mit den vielen Tieren im
Haushalt beschäftigte.
Auch wenn nach der Zwangs-Unterrichtspause Vieles
im Unterricht nachgeholt werden muss, ist es für alle
Beteiligten wichtig, dass soziales Lernen weiterhin
Berücksichtigung findet und nicht nur auf Lerninhalte
der so genannten Kernfächer geschaut wird. Gerade
durch die Belastungen der Coronakrise sind viele Kinder gehemmt und verängstigt zurück in die Schulen
gekommen und da die Schule auch einen Erziehungsauftrag erfüllen sollte, wäre es nun eine wichtigere
Aufgabe denn je. Es würde sich ebenfalls positiv auf
die Stimmung in der Klassengemeinschaft auswirken
und zur Vermeidung von Streit und Konflikten beitragen.
Dass dies trotz Hygiene- und Abstandsregeln möglich ist, zeigt die Sozialarbeit an
Grundschulen auch in weiteren Angeboten, mit denen sie sich zur Unterstützung
direkt an die Schulen wendete (siehe Artikel: Erweiterte Angebote).
Christine Kluge
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Erweiterte Angebote für Schulen im Rahmen von Präsenztagen
Zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 18. Mai 2020 für den
vierten Jahrgang und ab dem 02. Juni 2020 für alle Jahrgänge der Grundschule, bot
die Sozialarbeit den Grundschulen im Werra-Meißner-Kreis ihre Unterstützung durch
einen regelmäßigen, wöchentlichen Präsenztag wie folgt an:
„Für Schüler*innen mit Gesprächsbedarf kann eine verbindliche Kindersprechstunde
eingerichtet werden. Losgelöst vom Unterricht sind die Mitarbeiter*innen der Sozialarbeit Ansprechpartner*innen für Schüler*innen, um deren Bedürfnissen gerecht zu
werden und gleichzeitig die Lehrkräfte zu entlasten. Sowohl in der Kindersprechstunde als auch im Rahmen von (klassenbezogenen) Kleingruppen kann Gelegenheit
gegeben werden aktuellen Ängsten und Unsicherheiten im Hinblick auf persönliche
und familiäre Zukunft zu begegnen.
Als weitere Möglichkeit der Entlastung möchten wir Ihnen unsere Hilfe für anstehende organisatorische Aufgaben anbieten, z.B.: Pausenaufsicht, Abstandsregelwächter...“
Die Mitarbeiter*innen der Sozialarbeit an Grundschule stimmten ihr Angebot auf die
auch vom Hessischen Kultusministerium proklamierten besonderen Bedarfe der
Schüler*innen ab. Dem Schreiben an die Schulleitungen vom 07. Mai 2020 zur
schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist zu entnehmen, dass anzunehmen ist,
„dass Schülerinnen und Schüler aufgrund der Corona-Krise Ängste im Hinblick auf
ihre persönliche aber auch familiäre Zukunft haben. Hier muss Gelegenheit zum Austausch mit den Schülerinnen und Schülern gegeben sein und geprüft werden, ob ggf.
Unterstützung (Schulpsychologie / Schulsozialarbeit / UBUS etc.) angeboten werden
kann oder muss.“ (HKM, 07. Mai 2020)
Bei der Wiedereröffnung der Grundschulen sollte neben schulischen Lernangeboten
besonders auch ein Ausgleich zu diesen und Unterstützung im sozialen Miteinander
Berücksichtigung finden.
„Neben dem Fachunterricht soll es auch genügend Raum geben für den Austausch
untereinander – besonders über Erfahrungen, die die Kinder in der Krisenzeit gemacht haben und zur Stärkung des sozialen Miteinanders. Dies ist ausdrücklich gewünscht, da sicher einer der Schwerpunkte bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs
sein wird, die Kinder behutsam in gewohnte Abläufe und Rituale zurückzuführen, die
ihnen Struktur, etwas Halt und auch Sicherheit bieten.“ (HKM, 07. Mai 2020)
Weiterhin ist in dem Schreiben nachzulesen, dass „… die Lehrkräfte die Möglichkeit
(haben), mit Blick auf ihre professionelle Bewertung des Lernverhaltens und des
Grades der Belastung ihrer Lerngruppen auch andere Unterrichtsphasen vorzusehen, die künstlerisch-gestaltend oder auch durch einfache Bewegungselemente geprägt sein können.“ (HKM, 07. Mai 2020)
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Das Angebot der Präsenztage wurde von zwei Schulen im Bereich Eschwege wahrgenommen - von der Humboldtschule in Eschwege und der Meinhardschule in
Grebendorf.
An der Humboldtschule konnten zunächst im Rahmen der Notbetreuung mit niederschwelligen Spielangeboten (Bewegungs-) Anlässe geschaffen werden, die Leichtigkeit, Freude und Begegnung ermöglichten. Wichtig bei der Auswahl der Angebote
war, dass bewusst Spielanlässe und Methoden ausgewählt wurden, die die Abstandsregeln spielerisch vermittelten, ein stetiges Sanktionieren vermieden und der
gebotene Abstand trotzdem eingehalten und vermittelt werden konnte.
Die Notbetreuung fand in klassengemischten, jahrgangsübergreifenden Gruppen, die
in sich selbst keine Konstanz hatten, statt. Auf die wechselnden Gruppenzusammensetzungen musste reagiert werden. Da trotz der zahlreichen Spielangebote für einige
Schüler*innen Wiederholungen nicht gänzlich vermieden werden konnten, durften
diese als „Profis“ z.T. die Spielangebote anleiten, womit sie eine besondere Rolle
übernahmen. Gleichzeitig war zu beobachten, dass sich viele Schüler*innen scheinbar über die Konstanz der Angebote erfreuten, und einige der angebotenen Spielanlässe zu echten Favoriten wurden.
Mit dem weiteren Öffnungsschritt der Grundschulen ab dem 22. Juni konnten die
Klassen wieder in ihrer Gesamtheit am Unterricht teilnehmen. Einhergehend damit
fielen die Notbetreuungsgruppen weg und die Nachfrage nach Klassenangeboten
stieg. Für zwei zusätzliche Tage wurden, von jeweils vier Klassen der Humboldtschule, Termine angefragt. Mit der Zielgruppe der gesamten Klasse veränderte sich auch
die Zielsetzung des Angebots. Vermehrt wurden nun Spiele mit kooperativem Charakter ausgewählt, bei denen der Schwerpunkt auf gegenseitigem Helfen und dem
positiven Erleben von Klassengemeinschaft lag.
In Grebendorf an der Meinhardschule wurde die Arbeit mit Klassen, die in Projekten
waren, fortgesetzt. Die Projekte konnten den veränderten Rahmenbedingungen angepasst und unter Einhaltung der jeweils geltenden Hygieneregeln mit Abstandsgeboten durchgeführt werden. Auch hier setzten die Mitarbeiter*innen der Sozialarbeit
auf ihre langjährigen Erfahrungen mit Bewegungs- und Kooperationsspielen und
schufen motivierende Gemeinschaftsanlässe für die Schüler*innen. Exemplarisch
sind die Aufgaben „Pfad durch das Moor“ und „Tor in den Tag“ zu nennen. Beiden
Aufgaben wohnt inne, dass sie nur gemeinsam in der Klassengruppe zu bewältigen
sind.
Zusätzlich wurde in Grebendorf die verbindliche Sprechzeit für Schüler*innen fortgeführt. Die angesprochenen Themen waren zwar hauptsächlich weiterhin Streitigkeiten auf dem Schulhof, bezogen sich jedoch vereinzelt auch auf individuelle Ängste.
Hauptsächlich wurde von den Schulen somit ein aktivierendes Angebot nachgefragt.
Entspannungsangebote oder gestalterische Gemeinschaftsaktionen, die wie die Unterstützung der Lehrkräfte bei der Aufarbeitung von Ängsten der Kinder im Hinblick
auf die Corona-Krise ebenfalls Bestandteil der erweiterten Angebote für Schulen an
Präsenztagen waren, wurden nicht angefragt.
Insgesamt kann die Sozialarbeit an Grundschulen ein positives Resümee aus den
Angeboten ziehen und freut sich die Schulen bei den Herausforderungen im Umgang
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mit dem Lehr- und Erziehungsauftrag und den Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona- Pandemie unterstützt haben zu können.
Das Angebot war ein wichtiger Schritt wieder in Kontakt mit den Schüler*innen zu
kommen, und diese in Interaktion untereinander und mit den Lehrer*innen zu sehen.
Außerdem konnte mit spielerischen Anlässen den Bedürfnissen der Schüler*innen
nach Nähe, Austausch und Gemeinschaft entgegengekommen werden.
Freudvolle (Gemeinschafts-) Erlebnisse lösten Begeisterung aus, und die Schüler*innen wurden in ihrer Selbstwirksamkeit bestärkt. Zu sehen war dieses z.B. im
spielerischen Vergleich beim Knobeln. Dieses wurde mit einer unglaublichen Ausdauer und z.T. selbst initiiert immer weiter fortgeführt.
Besonders jedoch konnte die große Freude der Schüler*innen darüber, etwas gemeinsam geschafft und sich gegenseitig geholfen zu haben, beobachtet werden. Das
Engagement einzelner Schüler*innen, die sich für die Gruppe einsetzten und Verantwortung übernahmen, ist hervorzuheben. Fast alle im Spiel gestellten Anforderungen konnten eigenständig in den Gruppen gelöst werden.
Einige Schüler*innen zeigten sich in der Interaktion jedoch auch auffällig. Sie entzogen sich teilweise den Anforderungen und konnten zunächst nur missmutig zum
Mitmachen motiviert werden. Ob das beobachtete Verhalten im direkten Zusammenhang mit gemachten Erfahrungen in der Corona-Krise steht, gilt es in Zukunft aufzuarbeiten.
Die Hygieneregeln und das Abstandsgebot konnten von der Mehrheit der Schüler*innen im Angebot der Sozialarbeit an Grundschulen gut eingehalten werden.
Aus den positiven Erfahrungen mit dem tageweise stattfindenden Präsenzangebot
wuchs die Idee, dieses zu verstetigen und auch zum Schuljahresbeginn 2020/21
anzubieten.
Thorsten Vogt

Seite 10 von 20

Pausenspiele in der Kesperschule in Witzenhausen
Als der Lockdown von Schulen aufgehoben wurde und die Kinder unter veränderten
Bedingungen wieder in die Schule kommen konnten, mussten auch die Mitarbeiter*innen der Sozialarbeit an Grundschule ihre Projekte an Schule verändern. Einer
der „alternativen“ Angebote waren kooperative Spiele für die Pausensituation. Diese
wurden gleich zu Anfang von der Kesperschule in Witzenhausen bei uns angefragt.
Wir kamen 1 Mal in der Woche und für a l l e Pausen an diesem Tag, anfangs nur
eine von uns, später konnten wir es ermöglichen zu zweit zu kommen.
Die Kreisspiele sollten Begegnung und Freude unter den Kindern ermöglichen, in
einer Zeit, in der Kinder Abstand wahren mussten und kein Sport unterrichtet wurde.
Die Kinder konnten zu uns kommen, aber sie mussten nicht, da die Pausenspiele auf
Freiwilligkeit basierten.
Zu Projektbeginn hielten sich nur die Viertklässler an der Schule auf, die dann nacheinander in die Pause geschickt wurden. Sie zeigten großen Bewegungsdrang, spielten gerne Fangen und Bewegungsspiele miteinander, sie waren zu diesem Zeitpunkt
die einzigen auf dem Schulhof. Ab dem 02.06. starteten dann alle Klassen wieder im
Schulunterricht, sodass die einzelnen halben oder später ganzen Klassen weniger
Platz zur Verfügung hatten, zumal das Platzangebot durch Baumaßnahmen sehr
eingeschränkt war. Rennen über den gesamten Schulhof war nicht mehr möglich. So
kamen unsere „Bewegungszirkel“ wie gerufen, die Kinder konnten sich hier gezielt
treffen, bewegen, sprechen, austauschen. Zunächst malten wir Kreidekreise auf den
Schulhof als Treffpunkte für die Kinder, und haben diese später wegen des Regens
durch Reifen ersetzt. Die bunten Reifen halfen den Kindern untereinander Abstand
zu wahren und hatten gleichzeitig einen starken Aufforderungscharakter zum Mitspielen. Wir haben bekannte Spiele vorgestellt unter Einbezug der Hygieneregeln
und einzelne Kinder entwickelten neue Ideen daraus und so veränderten sie sich
immer weiter. Einige gingen gerne in die Rolle der Spielleiter*in, andere schlugen
Spiele vor und erklärten diese. Die Kinder sind zunächst eher zögerlich gekommen,
so dass wir auf sie zugegangen sind. Als Türöffner stellte sich heraus, dass es vorteilhaft war, wenn Schüler*innen uns aus Projekten kannten. Die uns nicht kannten,
ließen sich anfangs trotz Einladung nicht von uns zum Spielen animieren. Da wir regelmäßig kamen, waren wir jedoch bald allen bekannt und viele fragten uns gleich zu
Beginn der Pause interessiert, was wir anbieten würden.
Unser Ziel, den Kindern nach der langen Zeit zu Hause ohne Außenkontakte wieder
Begegnung miteinander zu ermöglichen, hat sich erfüllt, denn sie nahmen das Angebot gut an, was für unser Konzept spricht. Gleichzeitig konnten wir den Kontakt zu
den Schüler*innen aus unseren Projekten, zu den Lehrer*innen und zur Schule insgesamt aufrechterhalten. Einzelne Kinder wünschten sich auch während oder nach
dem Spielen einen Termin in der Kindersprechstunde, was wir ermöglichen konnten,
weil wir zu zweit waren. Positive Rückmeldungen von Schulleitung und Inklusionsfachkraft bestärkten uns darin, dass wir mit dem Angebot der Pausenspiele richtig
lagen. Es entstand der Wunsch nach unserer Spielesammlung und nach einer Fortsetzung unseres Angebotes nach den Sommerferien.
Angela Starck und Birgit Bachmann
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Wie war die Zeit während der Schulschließung für mich?
Eine 2. Klasse aus Hess. Lichtenau berichtet
Die Klassenlehrerin hat mit den Schüler*innen nach deren Rückkehr in die Schule
ein CORONA-Tagebuch erarbeitet und besprochen, um den Kindern Gelegenheit zu
geben über die Zeit nachzudenken und sich mitzuteilen und um zu erfahren, was
genau die Kinder gemacht haben. Sie hat über die komplette Zeit den Eindruck gewonnen, dass die meisten Schüler*innen ein behütetes Zuhause haben. Es traten
aber auch Probleme auf z.B. die Nichtbetreuung durch die Schule, das nichtDeutsch-sprechen im familiären Umfeld und die damit einhergehenden Folgen für
den erneuten Schulstart und das Verweigern bei der Bearbeitung der Aufgaben.
Dazu sei es hilfreich für sie und die Eltern gewesen im persönlichen, telefonischen
wie auch im Mail-Kontakt zu stehen. Das musste sich allerdings auch erst entwickeln, schließlich habe es eine solche Situation vorher nicht gegeben. Die Sozialarbeit an Grundschulen hat sie beantragt, weil sie ihren Schüler*innen einen weiteren
Anlass bieten wollte, sich mit dem Thema und den damit verbunden Ereignissen und
Gefühlen auseinanderzusetzen. Im Alltag habe dann doch der Unterricht im Vordergrund gestanden - zumal die drei Kleingruppen wöchentlich an drei Tagen nur 90
Minuten in der Schule waren.
Nach einer kurzen Matheeinheit stand also eine Stunde mit der Sozialarbeit an
Grundschulen auf ihrem Plan, die den Kindern durch vorangegangene Projekte bereits bekannt war. Zu Beginn haben wir einen großen Stuhlkreis gestellt, der mit der
kleinen Gruppe unter Einhaltung der Abstandsregel möglich war. Dann habe ich mit
den Kindern die Übung „Die besondere Minute“ durchgeführt. Sie sollten jeweils eine
Minute lang auf einem Bein stehen, einen Hampelmann machen, leise sein und auf
der Stelle joggen. Die Auswertung habe ich für den Einstieg in das Thema genutzt.
Eine Minute kann sich für jeden unterschiedlich lang anfühlen. Wie war das denn
während der Schulschließung? Haben sich die 11 Wochen für dich eher kurz oder
eher lang angefühlt? Schon hier zeigte sich deutlich, dass es bei den Schüler*innen
ein ganz unterschiedliches Empfinden gibt. Anschließend haben wir erst einmal gesammelt, was sie während der letzten Wochen (überwiegend zu Hause) gemacht
haben. Neben den Aufgaben für die Schule wurde gespielt, Fahrrad gefahren, gekocht und gebacken, PC gespielt, Trampolin gehüpft …und es wurde sich auch gelangweilt. Dies haben allerdings nur sehr wenige Kinder berichtet.
Dann wollte ich wissen, was in der Zeit (gar) nicht so toll war. Hier waren sich die
Kinder einig, so dass es einige Mehrfachnennungen gab:
-

Ich durfte nicht raus und mich mit meinen Freunden treffen.
Ich konnte meinen Geburtstag nicht bzw. nur mit einem Gast feiern.
Ich hatte zu wenig zu tun, ich hatte Langeweile.
Ich konnte nicht in die Schule und somit meine Klassenkameraden und meine
Lehrerin nicht sehen.
Ich konnte meine übrige Familie nicht sehen und niemand ist zu Besuch gekommen.
Ich konnte nichts unternehmen, weil alles geschlossen war (Schwimmbad,
Kino, Eisdiele, Freizeitpark, Geschäfte, Restaurants) und wir konnten nicht in
den Urlaub fahren.
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Wie bei Erwachsenen so „litten“ auch die Kinder am Mangel der sozialen Kontakte
und an den wenigen Möglichkeiten, etwas anderes zu erleben und sich abzulenken.
Die Zeit war geprägt durch das Zusammensein mit der Kernfamilie, was allerdings
während dem Gespräch auch auf Nachfragen von niemandem als problematisch
bezeichnet worden ist.
Vielleicht auch, weil durchaus Dinge passiert sind, die als sehr positiv in Erinnerung
geblieben sind und auch bestenfalls weiterhin Bestand haben sollen. Auch hier gab
es Mehrfachnennungen.
-

-

Ich habe Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich habe mit meiner Familie Filme
geguckt. Ich habe mit Mama gekocht. Ich war mit meiner Familie wandern.
Ich habe meine ältere Schwester gesehen.
Ich habe Zeit mit unseren Tieren bzw. den Tieren der Nachbarn verbracht
(z.B. Fahrradtour mit Hund, Gassi gehen mit Hasen).
Ich will weiterhin Schule zu Hause machen.
Ich will mich weiterhin mit meinen Freunden treffen dürfen.
Ich will mir weiterhin Zeit nehmen zum Rollschuh- und zum Fahrradfahren.
Jetzt hat die Eisdiele wieder geöffnet, das soll auch bleiben.
Ich und meine Familie sind gesund geblieben. Auch das soll so bleiben.

Herauszuhören bei den Kindern war die Erkenntnis, wie schön und wertvoll es ist,
sich Zeit für andere Menschen, Tiere und Hobbies zu nehmen. Und Selbstverständlichkeiten wie eine geöffnete Eisdiele bekommen jetzt einen ganz anderen Stellenwert. Vorher vernachlässigte Aktivitäten oder Aktivitäten, für die aufgrund des vollen
Terminkalenders keine Zeit mehr war, haben eine neue Wichtigkeit erhalten. Neben
den vielen Kindern, die wieder gerne in die Schule wollen, um ihre Mitschüler*innen
und Lehrer*innen zu sehen, gibt es auch die Kinder, die lieber weiterhin alleine zu
Hause arbeiten und lernen würden. Denn dort haben sie mehr Ruhe, sind keinem
Leistungsdruck ausgesetzt, können sich ihre Zeit selbst einteilen oder müssen einfach nur nichts machen, wenn kein Elternteil hinterher ist und zum Arbeiten „einlädt“.
Letztendlich haben die Kinder auf jeden Fall genaue Vorstellungen davon, was sie
tun wollen, wenn alles wieder erlaubt ist und da waren sich alle einig: mit Freunden
treffen, ohne Abstandsregeln und mit ihnen spielen. Dicht gefolgt in der Häufigkeit
der Nennung kam die Klasse sehen und gemeinsam etwas unternehmen (Zoobesuch nachholen, auf den Spielplatz gehen, ins Schwimmbad gehen, Ausflüge zu den
Wohnhäusern). Weiterhin wurden von ihnen noch Familienausflüge, Urlaub und Feiern nachholen genannt. Aber auch hier wird deutlich: der Mensch braucht soziale
Kontakte, ob privat oder in der Schule (an der Arbeit), um gesund zu bleiben. Durch
soziale Kontakte lernt man, durch sie findet man seinen Platz in der Gruppe und somit auch in der Gesellschaft. Soziale Kontakte bringen Spaß, Abwechslung und stärken das Selbstbewusstsein.
Während den Gesprächen herrschte eine positive und ausgelassene Atmosphäre, in
der die Kinder eine weitere Gelegenheit bekommen haben über die Zeit der Schulschließung nachzudenken. Ich konnte in der kurzen Zeit bei den Kindern im Gegensatz zu den vorherigen Projekten keine Veränderung feststellen. Die Kinder, die vorher zugehört und mitgearbeitet haben, haben dies auch jetzt mit Freude getan. Die
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Kinder, die eher Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit haben oder eher ruhiger
sind, haben auch in dieser Runde wenig gesagt bzw. nur auf Nachfragen geantwortet.
Es wurde sich auch daran erinnert, was während dem Lockdown nicht so schön war.
Dabei ging es meistens um reduzierten bzw. gar keinen Sozialkontakt und ausbleibende Ausflugsmöglichkeiten. Aber insgesamt war die Stimmung im Zuge der wachsenden Lockerungen und der Wiederaufnahme des Schulbesuches doch sehr positiv. Ob dieser Zustand dem Alltag entspricht oder ob die Kinder in diesem Rahmen
nichts Belastendes sagen konnten oder wollten, darüber kann nur spekuliert werden.
Wichtig wird sein, weiterhin das Befinden der Kinder im Blick zu haben und ihnen
immer wieder Raum und Zeit für Gespräche zu geben.
Katja Bernhardt
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Wie haben wir die Kinder erlebt, die nach der Zwangspause zurück
in die Schulen kamen?
Der größte Teil der Kinder war froh, wieder in die Schule gehen zu können und mit
Freude und Engagement bei der Sache. Da wurden die strengen Auflagen der Hygiene- und Abstandsregeln gern in Kauf genommen und auch sehr gut eingehalten, mit
wenigen Ausnahmen während der Pausenzeiten.
Die lange Zeit ohne persönlichen Kontakt zu Freunden, Mitschüler*innen und Lehrer*innen war für die meisten Kinder schwer und manches Mal sogar langweilig. Der
eine oder andere Streit mit den Eltern in dieser belasteten Coronazeit, wie von diversen Berichten zu hören war, wird sicher ebenfalls seinen Teil dazu beigetragen haben. Ein weiterer Grund ist, dass es für die meisten Kinder schöner ist, gemeinschaftlich in der Klasse zu arbeiten und jederzeit die Unterstützung der Lehrer*innen
in Anspruch nehmen zu können. Alle waren sich aber auch einig, dass durch die Teilung der Klassen mehr Ruhe in den Klassen war, weniger Streit und vor allem mehr
Aufmerksamkeit für jede*n von den Lehrer*innen.
Es gab einige Kinder, denen die ruhige und für sie stressfreiere Zeit zuhause gut
getan hat. Anderen fehlte die Unterstützung bei der Bearbeitung der häuslichen Aufgaben und sie haben deswegen so gut wie keine Arbeitsblätter bearbeitet und stattdessen deutlich mehr Zeit mit digitalen Medien/elektronischen Geräten verbracht. Die
Leistungsschere wird hier in Zukunft noch weiter auseinanderklaffen und es wird
schwer werden, diese Benachteiligung auszugleichen.
Dies entspricht auch den Ergebnissen verschiedener bundesweiter Studien, in denen
darauf verwiesen wird, dass es deutliche Unterschiede zwischen Familien und innerhalb von Familien im Umgang mit der Wahrnehmung der Corona-Krise gibt.
Auffällig war, dass es bestimmten Kindern schwer fiel, sich beim Wiedereinstieg an
die engen Grenzen und Vorgaben zu halten und oft sind es gerade die Kinder, die
auch vor dem Ausbruch des Virus schon Probleme damit hatten. Einigen Kindern fällt
es schwer sich bestimmten Strukturen anzupassen (z.B. Fußball spielen nicht erlaubt…als Folge bocken, verweigern).
S. Wiegand von der Telefonsprechstunde an der Kinderklinik der Charite benennt
dazu ihre Erfahrung: "Familien, in denen es vor Corona keine festen Strukturen gab
und bei denen das Zusammenspiel der einzelnen Familienmitglieder schlecht war,
bei denen ist es jetzt meist noch schlechter“.
Das Durchhaltevermögen und auch die Frustrationstoleranz scheinen geringer geworden zu sein. Überhaupt kochten die Gefühle schnell hoch bei allen: die Belastung
der letzten Wochen verschaffte sich öfter Ausdruck, sowohl im positiven (Freudentränen) als auch im negativen (schneller Aggression spürbar).
In unseren Projekten fiel auf, dass die Kinder sehr gerne an den Pausen- und Bewegungsspielen teilnahmen und mit großer Freude bei der Sache waren. Der Bewegungsdrang war sehr groß. Die Klassengemeinschaft mancher Klasse erschien gestärkt durch die ausschließliche Arbeit im Klassenverband, was während der Kooperationsspiele besonders auffiel.
Bei den zahlreichen Übergangsprojekten für die 4. Klassen erstaunte uns die hohe
Motivation, mit der sich alle einbrachten. Aber auch hier war deutlich die hohe Emotionalität spürbar, was sich sicher durch die doppelte Belastung erklären lässt in Be-
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zug auf den Schulwechsel einerseits und andererseits führte die Ungewissheit, die
die Coronapandemie mit sich brachte, zu starker Verunsicherung.
Daraus erklärt sich sicher auch der starke Redebedarf einiger Kinder. Sie suchten
den Kontakt zur Sozialarbeit an Grundschulen und mochten einfach erzählen. In der
von uns angebotenen Kindersprechstunde machte sich dies allerdings nicht bemerkbar: es kamen wenig Kinder und das Thema Corona kam selten vor. Erst als es auf
die Sommerferien zuging, nahmen die Konflikte zu und der Zulauf in der Kindersprechstunde stieg an.
Dies würde auch den Ergebnissen der Fachhochschule Erfurt in Kooperation mit
dem Deutschen Kinderschutzbund Landesverband Thüringen e. V. durchgeführten
Studie entsprechen, in der laut Aussagen der Eltern nur etwa ein Drittel der Kinder
Sorgen und Ängste äußern. (Von diesen geben die allermeisten an, dass sie Sorgen
und Zukunftsängste auch nur im geringen Maß bei ihren Kindern wahrnehmen). Gefragt nach den Sorgen werden folgende Themen benannt: Gesundheit, Krankheit
und Tod, generelle Ungewissheit, die als bedrückend erlebt wird, und die Veränderung von Beziehungen.
Hierzu passen die Ergebnisse der „COPSY-Studie“ der Uniklinik HH-Eppendorf UKE,
der zufolge sich 71 Prozent der befragten Kinder durch die Coronakrise psychisch
belastet fühlen; davor sei es nur ein Drittel gewesen. Zwei Drittel der Kinder gaben
eine verminderte Lebensqualität und ein geringeres psychisches Wohlbefinden an.
Auch die Eltern bestätigten in der Umfrage, dass ihre Kinder ängstlicher seien,
schneller gereizt, dass sie Schlafprobleme hätten und das Streits häufiger eskalierten. Laut den Daten des UKE habe sich das Risiko für psychische Auffälligkeiten fast
verdoppelt, - von rund 18 Prozent vor Corona auf 31 Prozent während der Krise. Die
Kinder und Jugendlichen zeigten häufiger Auffälligkeiten wie Hyperaktivität, emotionale Probleme und Verhaltensprobleme, was durch ein geringes Einkommen der
Eltern und beengten Wohnraum noch erhöht werde. Gleichzeitig achteten Kinder und
Jugendliche weniger auf ihre Gesundheit. Der Konsum von Süßigkeiten stieg, sie
machten weniger Sport und verbrachten mehr Zeit am Handy oder vor dem Fernseher. Auch psychosomatische Beschwerden traten während der Coronakrise vermehrt
auf. Vor allem Kinder, deren Eltern einen niedrigen Bildungsabschluss beziehungsweise einen Migrationshintergrund haben, erlebten die coronabedingten Veränderungen als äußerst schwierig, so die UKE-Wissenschaftler.
Auch unsere Beobachtungen nach den Sommerferien können das bestätigen:
Es erreichen uns Anfragen von Klassenlehrer*innen zur Unterstützung bei Problemen in auffälligen Klassen, wegen eines Schülers mit selbstgefährdenden Äußerungen und ein erneuter Fall von Erpressung in einer Klasse.
Auch der Gesprächsbedarf in der Kindersprechstunde nimmt zu.
Nichtsdestotrotz kommen viele gern zur Schule und hoffen, dass es so bleibt und wir
vor einer weiteren Schulschließung verschont bleiben.
Christine Kluge
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Ausblick und Perspektiven
Seit dem 17.08.2020 suchen die Sozialarbeiter*innen an Grundschulen wieder regelmäßig Schulen auf, um ihre projektorientierten Angebote klassenweise, jedoch
unter Maßgabe des jeweils gültigen Hygienekonzeptes der Schulen, durchzuführen.
Darüber hinaus wurde in der ersten Schulwoche ein viertes Schreiben an die Grundschulen verschickt, die sich bis dahin noch nicht für die Fortführung einer Zusammenarbeit unter den gegebenen Umständen entschließen bzw. sich diese vorstellen
konnten. Als „Wiedereinstieg“ wurde den Schulen im Bereich Eschwege ein Spieletag für alle Klassen angeboten, um deutlich zu machen, dass auch unter Berücksichtigung der Hygieneregeln und unter Einhaltung des Mindestabstandes soziales Lernen mit Schüler*innen an Grundschule möglich ist. Einige Schulen nahmen dieses
Angebot an, woraus auch hier der Beginn bzw. die Fortführung verschiedener Klassenprojekte erwuchs.

Konzentrierten sich die Bestrebungen der Sozialarbeit an Grundschulen zunächst auf
die Wiederaufnahme des Kontaktes, soll nun in regelmäßigen Projekten wieder vermehrt auf Beziehungsarbeit Wert gelegt werden. Hier gilt es an gut Gelingendes aus
Zeiten vor Corona anzuknüpfen und mit angepassten Projekten Struktur und Kontinuität aufzubauen. Die Belange der Klasse und die Stärkung der Klassengemeinschaft sollen so zurück in den Fokus rücken, denn sie sind eine Grundlage von gelingenden Bildungsbiographien. Helfen und gegenseitiges Unterstützen sollen in den
Projekten trotz Abstandsgeboten als etwas Positives erlebbar gemacht und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.
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Weiterhin gilt es eventuell veränderte Bedarfe wahrzunehmen und Projekte nicht nur
an Hygienepläne, sondern auch an die Bedürfnisse der Gruppe und des einzelnen
Kindes auszurichten. Dem versuchen wir mit angepassten Angeboten gerecht zu
werden, gestützt auf eigenen Beobachtungen, spezifischen Fortbildungen und dem
fachlichen Austausch mit weiteren Akteuren. Die Sozialarbeit an Grundschulen kann
hier auf bestehende Netzwerke zurückgreifen.
Die ständigen Erfordernisse der Anpassung und Unsicherheiten werden allerorts als
anstrengend empfunden. In Zeiten erschwerter Kontaktaufnahme sehen wir als außerschulische Mitarbeiter*innen im Bereich Schule die besondere Notwendigkeit, die
veränderten selbstverständlichen Umgangsformen neu zu definieren und eine neue
gemeinsame Arbeitsgrundlage zu schaffen. Ein Teil dieser beruht auf dem eigenen
Hygieneplan der Sozialarbeit an Grundschulen, der für Transparenz und Sicherheit
sorgen soll.
Trotz der vielen Einschnitte während der Corona-Pandemie zeichnen sich immer
wieder auch positive Entwicklungen ab. Diese gilt es gleichermaßen aufzugreifen
und zu verstetigen.
Auch bei der zukünftigen Planung müssen jedoch in Anbetracht des jeweils aktuellen
Pandemiegeschehens die verschiedensten Szenarien durchdacht werden, um spontan mit Angeboten reagieren zu können und um sich als Sozialarbeit möglichst unkompliziert in Schule einbringen und unterstützend zur Seite stehen zu können.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch oder gerade in diesen besonderen Zeiten werden wir Ihnen demnächst den
Angebotsflyer der Sozialarbeit an Grundschulen für das 2. Schulhalbjahr 2020/2021
zukommen lassen. Soziales Lernen in der Gruppe ist wichtiger denn je und soll weiter angeboten werden. Dies erfolgt angepasst an die veränderten Bedürfnisse der
Kinder unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Hygieneplans. Das heißt, die
bekannten Projekte wurden auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft, angepasst bzw.
vorübergehend herausgenommen, so dass auch hier eine größtmögliche Sicherheit
gewährleistet werden kann. Zudem hat die Sozialarbeit an Grundschulen eine weitere Möglichkeit geschaffen, mit den Kindern das Thema CORONA zu thematisieren.

Corona nervt! Was Kinder bewegt
Kinder finden CORONA „doof“! Aber
was heißt das? In der Schule gilt der
Hygieneplan und wird größtenteils wie
selbstverständlich
eingehalten.
Im
Unterricht wird gelernt. Doch wie geht
es den Kindern?
Je nach Jahrgangsstufe wählen wir nach Rücksprache
mit der Lehrkraft passende Herangehensweisen, um
mit den Kindern über Gefühle zu sprechen, die im
Zusam-menhang mit CORONA aufkommen, und die
die Kinder im Alltag begleiten. Wir wollen ihnen aber
auch Gelegenheit geben Gedanken zu äußern und
Meinungen abzugeben und zu vertreten. Zudem
wollen wir mit den Klassen kleinere kreative Projekte
durchführen, um das WIR-Gefühl zu stärken.
Als weitere Möglichkeit über individuelle Gefühlslagen
mit den Kindern zu sprechen besteht das Angebot
der Kindersprechstunde natürlich fort.
Dauer: 4 – 6x 45 Minuten
Setting: Klasse 1 – 4 mit
Klassenlehrer*in
Ort: Klassenraum oder nach
Absprache
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Notizen:
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Das Team der Sozialarbeit an Grundschulen

In Witzenhausen
Angela Starck
Tel.: 0176-4759 2190
angela.starck@vhs-werra-meissner.de

Birgit Bachmann
Tel.: 0176-4759 2206
birgit.bachmann@vhs-werra-meissner.de

Katja Bernhardt
Tel.: 0176-4759 2296
katja.bernhardt@vhs-werra-meissner.de

In Eschwege
Christine Kluge
Tel.: 0176-4759 2279
christine.kluge@vhs-werra-meissner.de

Thorsten Vogt
Tel.: 0176-4759 2205
thorsten.vogt@vhs-werra-meissner.de
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