
Berlin, im Juni 2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Amtsfeld-Schule, 
 
 
Wir, die Schulsozialarbeit der Amtsfeld-Schule, möchten uns zunächst bei Ihnen dafür 
bedanken, dass Sie sich offen gegenüber uns und unserer Arbeit gezeigt und sich auch 
schon bei Bedarf an uns gewandt haben oder mit uns in den Austausch gegangen sind. 
 
Mit diesem Brief möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit des letzten 
Schuljahres geben und Ihnen ein paar Ideen für die Ferien mitgeben. 
 
Das Schuljahr war natürlich ein ganz anderes, als auch wir es uns zu Beginn vorstellten. 
Wir haben zunächst die Schulsozialarbeit in das Schulleben etabliert, uns bei den 
Schüler*innen, dem Kollegium und auch einigen Eltern und Erziehungsberechtigten 
bekannt gemacht. Wir sind in einigen Gremien der Schule und haben stets mit der 
Schulleitung zusammengearbeitet. 
Im ersten Schulhalbjahr konnte in einer Klasse bereits mit einem Klassenrat, einer 
Methode des Sozialen Lernens, begonnen werden. Frau Wittig hat mit einer 
Streitschlichter*innen-AG begonnen, die im neuen Schuljahr fortgeführt wird. 
Natürlich war auch unser Bereich von dem Lockdown betroffen und wir konnten wesentlich 
weniger mit Kindergruppen und präventiv arbeiten. Daraus entstanden jedoch auch 
andere Räume zur Mitwirkung. So haben wir mehr Kontakt zu Kindern gehabt, die in der 
Notbetreuung betreut wurden. Wir waren in der gesamten Zeit in der Schule vor Ort tätig, 
auch Elterngespräche und Gespräche mit Kindern wurden weitergeführt. Des weiteren 
haben wir ein Online Padlet gestaltet, welches schon genutzt wurde und auch weiterhin 
genutzt werden kann. Hier noch einmal der Link dazu: 
 
https://padlet.com/schulsozialarbeitamtsfeld/64xst7imbr6v9sqn 
 
Wir freuen uns über Kommentare und Wünsche/ Ideen, damit das Padlet die Interessen 
der Kinder noch mehr anspricht. 
Darüber hinaus sind wir mittlerweile in Köpenick gut vernetzt und kennen einige 
Organisationen und Einrichtungen. Falls Sie also Fragen haben zu bestimmten Themen 
und Angeboten wie Freizeitgestaltung für Kinder, Beratungsangeboten (auch in anderen 
Sprachen) oder Schülerhilfe etc., zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern jedoch erst einmal richtig schöne 
Sommerferien! Wir hoffen Sie können den Sommer genießen. Seien Sie stolz auf sich und 
vor allem auf Ihre Kinder. Sie hatten als Familien ein hartes Schuljahr und die Kinder 
haben sich oft an neue Situationen (auch in der Schule) anpassen müssen. Das haben sie 
wirklich toll gemacht! 
Wir hoffen sehr, dass das nächste Jahr „leichter“ wird. 
 
Auch wir als Schulsozialarbeit verabschieden uns in die Sommerferien und sind ab 
09.08.21 wieder telefonisch unter 01578 344 24 06 und wie gewohnt auch vor Ort in der 
Schule erreichbar. 
 
 
Viele sommerliche Grüße, 
 
Frau Korne und Frau Wittig 

https://padlet.com/schulsozialarbeitamtsfeld/64xst7imbr6v9sqn


 

Tipps für die Sommerferien: 
 
Der Super-Ferien-Pass ist für 9 Euro in Berliner REWE-Filialen und Bürgerämtern 
erhältlich oder auch online hier: https://www.jugendkulturservice.de/de/passhefte/super-
ferien-pass/ 
 
Der Kietz Klub Köpenick in der Köpenzeile 117 hat geöffnet 
 
Das FEZ bietet ein großes Sommerferienprogramm an: https://ferienfez.fez-
berlin.de/berlinsbestesommerferiencamputopia/ 
 
weitere Veranstaltungen berlinweit gibt es hier: https://sommerferienkalender-berlin.de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei akuten Krisen: 
 
 
Sollte es bei Ihnen in den Sommerferien akuten Beratungsbedarf geben oder es zu Hause 
zu einer Krise kommen, möchten wir auf einige Beratungsangebote verweisen: 
 
Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt (BIG): 030 611 03 00 
(erreichbar täglich 8-23 Uhr) 
 
Hotline Kinderschutz (wenn Sie sich Sorgen um ein Kind machen): 030 61 00 66 
(erreichbar täglich rund um die Uhr) 

–>. مساء 8ظهرا حتى الساعة  8نقدم لكم اإلستشارة باللغة العربية كل يوم إثنين من الساعة   

–> Консультации на русском языке: 
каждую пятницу c 8 до 20. 
–> Türkçe danışmanlık: 
Çarşamba günleri saat 8–20 arası. 
 
Krisendienst Kinderschutz Jugendamt Treptow-Köpenick: 030 90297 5555 
 
Berliner Krisendienst (Standort Treptow-Köpenick) für seelische Krisen (bei 
Erwachsenen) : 030 390 63 – 80 
(erreichbar täglich 16-24 Uhr) 
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