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Liebe Eltern, 

 

vielleicht läuft es bei Ihnen zuhause alles relativ gut und sie haben sich mit Ihrer Familie irgendwie auf die neue 

Situation und Herausforderung eingestellt.  

Vielleicht sind Sie aber auch, wie so viele im Moment, am Ende mit den Nerven und merken, wie dünnhäutig alle in 

der Familie sind. Die Perspektivlosigkeit nimmt Ihnen vielleicht Ihre letzte Kraft, Sie sind gestresst und müde, Sie 

sorgen sich um Ihre Kinder. „Haben die häufigen Kopf- oder Bauchschmerzen meines Kindes etwas zu bedeuten?“ 

Die schulische Unterstützung bringt Sie an Ihre Grenzen. Da Sie auch noch arbeiten müssen, wissen Sie vielleicht gar 

nicht so genau, ob Ihr Kind dem Unterrichtsstoff noch richtig folgen kann. Sie wissen vielleicht auch nicht, ob die 

Antriebslosigkeit bei Ihrem Kind noch normal ist oder ob das zurückgezogene Verhalten mehr ist als nur „kein Bock 

auf Fernlernen“. Vielleicht verliert sich Ihr Sohn oder Ihre Tochter in der virtuellen Welt, aber Sie haben gar nicht die 

Kraft, etwas dagegen zu tun, dafür aber ein ständig schlechtes Gewissen. Sie versuchen allen irgendwie gerecht zu 

werden und bleiben dabei selbst auf der Strecke? Vielleicht kommen noch die Sorgen um die Gesundheit der 

eigenen Eltern dazu… 

Wenn alles was Stabilität gegeben hat wegbricht und es nur wenig Gewissheit gibt, wie es weitergeht, dann ist es 

wichtiger denn je, dass wir zusammenhalten. Wenn Sie selbst einen Rat brauchen oder eine Freundin nicht mehr 

weiterweiß, wenn Sie sich Sorgen um Ihre Kinder machen oder das Gefühl haben, dass bei den Nachbarn irgendwas 

schiefläuft, dann ist es wichtig aufeinander zu achten und füreinander da zu sein. 

Daher richten wir uns heute mit diesem Brief an Sie – um Ihnen zu sagen  

Sie sind nicht alleine – Wir sind für Sie da! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie sich lieber im Internet beraten lassen wollen, können wir Ihnen folgende Adressen empfehlen:  

www.telefonseelsorge.de                   www.das-beratungsnetz.de                                           www.bke.de  

http://www.telefonseelsorge.de/
http://www.das-beratungsnetz.de/
http://www.bke.de/

