
 

 

 
 
 

 
 
 

01.04.2020 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die derzeitige Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. Das Einschränken vieler sozialer 
Kontakte und vor allem Isolation und Quarantäne sowie Existenzängste führen vermehrt zu Stress in 
Familien. Dabei können auch die Fälle von häuslicher Gewalt zunehmen.  
 
Manchmal hilft es, sich an jemanden außerhalb der Familie zu wenden, der unterstützen und beraten 
kann oder einfach nur ein offenes Ohr hat. Hierzu gibt es zahlreiche Angebote über die wir Sie hiermit 
informieren. Alle Telefonberatungen können Sie/dich kostenlos und anonym beraten.  
 

Schulsozial-
arbeiterin  
Debbie Häbe 

„Wenn ihr Fragen habt oder jemanden zum Reden braucht, könnt ihr 
mich trotzdem jederzeit über das Handy erreichen.“ 

0176 59583149 

Elterntelefon "Wenn Sie sich Sorgen um Ihr Kind machen, sich überfordert oder 
manchmal sogar hilflos fühlen - sind wir für Sie da. Unsere speziell 
ausgebildeten Beraterinnen und Berater wissen, vor welchen 
Herausforderungen Eltern stehen und unterstützen Sie, Lösungen zu 
finden." 

0800 111 0550 

Kinder- und 
Jugendtelefon 

"Gibt es etwas, das Dich aus dem Gleichgewicht bringt? Etwas, das 
Dich unglücklich macht und Dich denken lässt: „Ich weiß nicht mehr 
weiter.“ Wir von der „Nummer gegen Kummer“ stehen Dir zur Seite 
und sprechen mit Dir darüber. Dabei ist es egal, was Dich gerade 
bedrückt.“ 

116 111 

Telefon-
seelsorge 

"Die Telefonseelsorge ist für jeden da, für alte und junge Menschen. 
Mehr als 1,5 Millionen Gespräche werden jedes Jahr geführt, 
kostenfrei und rund um die Uhr. Denn Sorgen wiegen schwer und sie 
richten sich nicht nach Tages- oder Öffnungszeiten. Dafür haben wir 
auch mitten in der Nacht ein offenes Ohr." 

0800 111 0 111 oder 
0800 111 0 222 oder 
116 123 

Chat-
Beratung 

Ein Seelsorgechat für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte  https://www.ptz-
rpi.de/ 

 
Wenn die Kinder zuhause Lernschwierigkeiten haben oder Probleme dabei, sich selbstständig zu 
organisieren, können Sie sich auch gerne für eine telefonische Beratung an die Beratungslehrerin 
(munz@linden-realschule.de) oder an die Schulpsychologische Beratungsstelle Stuttgart  
(0711/6376-300) wenden. 
 
Scheuen Sie sich nicht, bei Bedarf Unterstützung anzunehmen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
S. Albrecht   C. Munz 
Schulleiterin   Beratungslehrerin 


