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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

wir, das sind Lisa und Renate, deine Schulsozialarbeiterinnen, schreiben dir heute diesen 

Brief, weil jetzt schon die 3. Woche der Schule zu Hause anfängt.  Wir haben überlegt, wie 

wir dir am Besten helfen könnten, dass alles möglichst gut für dich läuft. Wir möchten dir in 

diesem Brief Tipps geben, was du tun kannst, falls du mal Streitereien mit deinen 

Geschwistern oder deinen Eltern hast.  

Wenn du das Gefühl hast, dass du damit gar keine Hilfe brauchst, musst du jetzt gar nicht 

weiterlesen. Wir sind aber trotzdem für dich da! Wenn dir ein anderes Thema wichtiger ist, 

ruf uns an oder schick ein Whatsapp! 

Das sind unsere Tipps wenn du Streit hast: 

 Wenn du dich über etwas sehr ärgerst, geh zu deinem Rückzugsort und beruhige dich 

erstmal.  Hast du einen Platz, wo du dich zurückziehen kannst? Das kann der Ort bei 

dir zu Hause sein, wo du dich wohl fühlst und wo du mal Ruhe haben kannst. Zum 

Beruhigen kann es helfen tief durchzuatmen, rückwärts zu zählen, etwas zu zeichnen, 

Musik zu hören. Vielleicht musst du dich auch mal kurz abreagieren, dann ist es gut 

z.B. auf ein Polster auf dem Bett zu boxen, mit einen Handtuch auf das Bett zu 

schlagen, oder auf ein Blatt Papier zu kritzeln. Oder probiere selbst aus, was dich am 

besten beruhigt.  

 Wenn du dich beruhigt hast, denke nach: was ist passiert?  Welches Gefühl habe ich?  

 Dann überlege eine Lösung für die Situation: Was kann ich jetzt tun? Brauche ich 

dafür Hilfe von jemandem? Wenn ja, dann rede mit der Person und sage ihr was du 

brauchst. Wenn du einen Fehler gemacht hast, kannst du dich auch entschuldigen.  

 Schule ist sehr wichtig, sollte aber nicht zu zusätzlichem Streit in der Familie führen. 

Daher gib dein Bestes, setzt dich aber nicht zu sehr unter Druck. Wichtig ist es jetzt, 

eine gute Zeit mit deiner Familie zu verbringen. 

Wenn dir diese Tipps gar nicht helfen, und es öfters zu Streit kommt, kannst du uns anrufen. 

Oben stehen unsere Nummern und wann du uns anrufen kannst. Auch wenn du eine Frage 

über diesen Brief hast, können wir gerne darüber reden. Ruf einfach an!  

Liebe Grüße und vielleicht bis bald, 

Deine Schulsozialarbeiterinnen 

Renate & Lisa 
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