
 
 
 
 
           

Stuttgart, 03.04.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun ist die dritte Woche der Schulschließung vorbei und die „Osterferien“ stehen bevor – auch 
wenn es sich nicht so richtig nach Ferien anfühlt. Wie es danach weitergehen wird, auch für uns 
noch unklar. Ich hoffe es geht Ihnen und euch allen gut und Sie und ihr konnten sich bisher mit der 
aktuellen Situation arrangieren. Ich für meinen Teil vermisse die Schule schon und freue mich 
darauf, wenn wir uns alle wiedersehen dürfen!  
 
In der Ferienzeit, also bis 19.04.20 kann ich leider nicht für telefonische Anfragen & Beratung zur 
Verfügung stehen. Ab 20.04.20 bin ich jedoch wieder in gewohntem Umfang für Sie und euch 
erreichbar! Je nach Situation entweder persönlich oder eben weiterhin telefonisch, per WhatsApp, 
per Mail und/oder Instagram.  
 
Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendtreff Camp Feuerbach (alles ausgebildete 
Pädagogen) stehen Ihnen und euch für die nächsten zwei Wochen jedoch gerne mit Rat und vor 
allem auch mit Tat zur Seite – es gibt hier beispielsweise die Möglichkeit Material ausdrucken zu 
lassen, wenn kein eigener Drucker vorhanden ist. Der Jugendtreff selbst ist natürlich geschlossen, 
aber die Kolleginnen und Kollegen sind in ihrem  „Online Jugendhaus“ jeden Nachmittag 
erreichbar: www.campfeuerbach.net oder www.campfeuerbach.net/camp-online 
 
Ebenso möchte ich Ihnen und euch die Seite www.ideenwerkstadt.net empfehlen – hier gibt es 
eine ganze Sammlung von Angeboten!  
 
Das „FEX-Padlet“ auf der Schulhomepage für die Klassen 5 bis 7 (gerne dürfen auch ältere 
Schülerinnen und Schüler reinschauen) bleibt auch über die Ferien weiterhin bestehen und kann 
mit dem Passwort:   fex   geöffnet werden. Vielleicht ist da auch die ein oder andere Anregung für 
die ganze Familie dabei! ;) 
 
Der persönliche Kontakt zu euch, liebe Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch zu Ihnen, 
liebe Eltern, ist die Grundlage meiner Arbeit in der Schule und es wird mir in Zeiten wie diesen 
deutlicher denn je bewusst, dass es digital einfach nicht möglich ist, ein echtes Lachen, eine nette 
Geste oder ein verschmitztes Augenzwinkern, durch ein Bild, ein Video oder gar ein Emoticon zu 
ersetzen! Ich hoffe und wünsche Ihnen und euch, dass es jeden Tag die Möglichkeit für eine nette 
Geste und ein Lachen in Ihrem und eurem Umfeld gibt – auch wenn es nicht immer einfach ist!  
 
Bleiben Sie und bleibt ihr gesund!  
Herzliche Grüße 
 
 
 
Nadine Glaser 
Schulsozialarbeit Realschule Feuerbach 
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