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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

die vergangenen Wochen waren für uns alle eine Herausforderung. Nicht 

nur das „Lernen zuhause“, das hin und wieder unter der wechselhaften 

Motivation, dem Trubel zuhause oder den Tücken der Technik gelitten 

haben dürfte – mir ist es nicht anders ergangen. Gerade die 

Unsicherheit, wie es rund um das Abitur weitergeht, war für viele 

unserer Abiturientinnen und Abiturienten sehr belastend. Hinzu kommen 

oft ganz persönliche Sorgen, wo Schülerinnen und Schüler mit 

besonders Gefährdeten zusammenleben oder sogar selbst zu dieser 

Gruppe gehören. Aber auch dort, wo Eltern um ihre Existenz bangen, 

weil der Verlust des Arbeitsplatzes droht oder das Kurzarbeitergeld 

hinten und vorne nicht reicht, fällt das Lernen manchmal schwer.  

Vielleicht haben einige von euch in der Betreuung kleiner Geschwister 

ausgeholfen oder Einkäufe für die Großeltern erledigt. Von manchen 

weiß ich, dass sie sich sozial engagiert und Masken genäht haben. 

Manchmal passiert es dabei, dass man vor lauter Engagement sich 

selbst vergisst und erst spät merkt, dass einem alles zu viel wird … 

Für all diejenigen unter euch, die sich Unterstützung wünschen, stehen 

euch verschiedene inner- und außerschulische Angebote zu Verfügung. 

Wer dabei anonym bleiben möchte, für den bieten die zahlreichen 

Notfallnummern und Online-Angebote kostenlose Beratung (siehe 

Rand). Wer lieber das persönliche Gespräch sucht, dem steht neben der 

Schulpsychologin und dem Beratungslehrer auch das Angebot der 

Schulseelsorge zur Verfügung, die ebenfalls der Schweigepflicht 

unterliegt. Termine für ein persönliches Gespräch können via Teams 

oder per Mail vereinbart werden.  

Ich wünsche euch bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs und der 

Fortsetzung des „Lernens zuhause“ Durchhaltevermögen, starke Nerven 

und die nötige Gelassenheit, um gut durch diese Zeit zu kommen! 

OStRin Christiane Krämer  

Ansprechpartner am GMG 

Aus dem schulinternen 
Kriseninterventionsteam:  
 
StD Feja (Beratungslehrer) 
StD Gleis und OStRin Krämer (Seelsorge)  
 
Vertretung der Schulpsychologin  
 
OStRin Manuela Kraus (CFG Schwandorf)  
Email: manuela.kraus@c-f-g.de  

Weitere Notfallnummern 

„Nummer gegen Kummer“  
 
Hotline des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
Tel. 116 111 (Mo bis Sa von 14 – 20 Uhr)  
 
bke-Jugendberatung 
 
Online-Angebot der Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung e.V. bei „kleinen und 
großen Problemen“ im Chat mit anderen 
Jugendlichen und erfahrenen Berater*innen 
 
Hilfe bei sexuellem Missbrauch 
 
Hilfetelefon des Bundes kostenfrei und 
anonym, erreichbar unter der Tel. 0800 22 
55 530 (Mo, Mi und Fr von 9 – 14 Uhr, Di 
und Do von 15 – 17 Uhr) 
Weitere Ansprechpartner auf Webseite des 
Bundesministeriums: www.hilfeportal-
missbrauch.de  
 
Save me online – anonyme und kostenfreie 
Online-Beratung bei Fragen rund um 
sexualisierte Gewalt, Cybermobbing u.a. 
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