
Liebe Schulleitungen, Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal, 

das Corona Virus stellt uns alle vor sehr hohe Herausforderungen. Einschränkungen im täglichen 

Leben, Ungewissheiten, Sorgen und teilweise auch Ängste begleiten uns. Auch das System Schule 

sowie das schulische Lernen haben sich in ganz anderer, ungewohnter Weise gestaltet. 

Lehrkräfte haben sich auf den Weg gemacht und teilweise für sie neue Kanäle zur 

Wissensvermittlung genutzt, gleichzeitig beschäftigen sie viele Fragen:  

Wie geht es meinen Schülerinnen und Schülern? Wie erreiche ich alle? Wie werde ich ihnen inhaltlich 

gerecht? Wie gebe ich Rückmeldung, um den Lernprozess zu begleiten? 

 

Mit Blick auf die Wiedereröffnung der Schulen stellen sich auch weitere Fragen, beispielsweise:  

Wie kann ich den zu vermittelnden Unterrichtsstoff nun in der Kürze der verbleibenden Zeit des 

Schuljahres noch einbringen? Wie bewerte ich die Leistung? 

In Ihrer Rolle als Lehrkraft ist nun ein professioneller Umgang mit der Situation gefragt, in der 

Schülerinnen und Schüler, aber auch möglicherweise Eltern Antworten auf Fragen brauchen. 

 

Schülerinnen und Schüler haben die Zeit der Schulschließung sicherlich sehr unterschiedlich 

wahrgenommen, in hohem Maß auch abhängig davon, wie die häuslichen Rahmenbedingungen 

gegeben sind. Auch Eltern, die den Lernprozess ihrer Kinder in unterschiedlichster Weise begleitet 

haben, haben in dieser Zeit viele Fragen an die Schule.  

 

Ebenso ist davon auszugehen, dass außerschulische Faktoren (Zukunftsängste, Unsicherheiten im 

Umgang mit gesundheitlichen Risiken und möglichen fortbestehenden Einschränkungen des 

gesellschaftlichen Lebens) sich auf die Beratungskontexte auswirken. Vor diesem komplexen 

Hintergrund ist es wichtig, das Erlebte im erforderlichen Maße aufzugreifen, aber auch 

eine Rückkehr in eine (neue) schulische Routine zu ermöglichen. 

 

Die Schulpsychologie NRW hat eine hilfreiche Handreichung für Lehrkräfte,  

Eltern und Schülerinnen und Schüler erarbeitet, Inhalte sind unter anderem: 

 Sachinformationen zum Themenfeld Corona und Schule 

 Umgang mit Ängsten 

 Schulische Lernausgangslagen 

 Ideen für den ersten Schultag 

 FAQ-Liste 

Die Handreichung finden Sie unter: http://schulpsychologie.nrw.de  

 

 

Erreichbar ist die Regionale Schulberatungsstelle (Turnerstraße 5-9, 33602 Bielefeld) 

natürlich wie bisher über unser Sekretariat: Tel.: 0521/51-6916, E-Mail: rsb@bielefeld  

oder Online-Anmeldung unter www.schulberatungsstelle-bielefeld.de 

Darüber hinaus bieten wir in der aktuellen Situation eine telefonische Sprechstunde an. 


