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Liebe Mitglieder,
Förderer und Freunde von SiS,
leider haben sich die Hoffnungen vom Jahresende 2020 auf ein Ende der Corona bedingten
Einschränkungen nicht erfüllt.
Wir alle haben mitverfolgt, ob, wann und unter welchen Bedingungen wir wieder an unseren
Schulen arbeiten dürfen. Trotz aller Widrigkeiten haben wir nicht aufgegeben, an einigen
Schulen arbeiten wir bereits wieder, andere warten weiterhin geduldig auf unseren
Schuleinsatz.
Je länger die gegenwärtige Krise andauert, umso mehr wird unsere Hilfe an den Schulen
benötigt. Dieses haben die Schulleitungen unserer Partnerschulen auch dadurch
verdeutlicht, dass sie uns in ihre Impfaktionen für Schulmitarbeiter*innen einbezogen haben.
Vielen Dank für die freundliche Aufnahme und die Einbindung in den Schulalltag.
Das Team der GS Alemannstraße hat sich in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung
besonders stark engagiert und ist fast ohne Unterbrechung seit März des Jahres für die
Schüler*innen hilfreicher Ansprechpartner vor Ort in dieser schwierigen Zeit mit ihren
Beschränkungen. Nach den Herbstferien waren weitere neun Schulteams im Einsatz.
Aufgrund der verschärften Kontaktbestimmungen im Dezember mussten fünf Teams ihre
Tätigkeit wieder einstellen.
Einen guten Erfolg können wir zum Thema Digitalisierung vermelden: Wir haben
- zusammen mit der Regionalgruppe Osnabrück eine Mediatoren-Grundausbildung
komplett digital durchgeführt sowie
- drei digitale Fortbildungen „Helfende Einzelgespräche“ , „Innere Haltung“ und
„Einzelgespräch unter Covid19-Bedingungen“,
- fünf Seminare zum Thema Zoom-Nutzung,
- zwei Vollversammlungen der Regionalgruppe per Zoom,
- regelmäßige Zoom-Sitzungen des Leitungsteams der Regionalgruppe,
- monatliche Zoom-Sitzungen im SiS-Landesverband Nds.,
- etliche Zoom-Treffen der einzelnen Schulteams.
Vielen Dank an alle, die sich engagiert und teilgenommen haben.
Verfolgen wir weiterhin unser Ziel, alle Kinder in den Partnerschulen spätestens im 2. Quartal
2022 wieder mit Mediationen und helfenden Einzelgesprächen auf ihrem Weg begleiten zu
können und erinnern dabei ein Zitat von
Maria Montessori: „ Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.“
Ich wünsche Euch / Ihnen und Euren / Ihren Angehörigen ein friedliches, fröhliches
Weihnachtsfest und ein gesundes, erfüllendes Jahr 2022 mit vielen glücklichen Stunden.
Herzlichste Grüße
Peter Mehrmann
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