
 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Mörikeschule, 

inzwischen sind schon über sechs Wochen vergangen seitdem wir uns zum letzten Mal an der Schule 

gesehen haben. Sechs Wochen in denen Ihr, außer auf die Schule, auch auf viele weitere Dinge verzichten 

musstet: Auf Treffen mit Freundinnen und Freunden oder mit Oma und Opa, auf Besuche auf dem Spielplatz, 

auf das Training im Sportverein oder das musizieren im Musikverein. Wir können uns gut vorstellen wie es 

Euch geht, weil wir im Moment ziemlich genau dieselben strengen Regeln beachten müssen. 

Wenn Euch Zuhause die Decke auf den Kopf fällt, euch die Ideen für Freizeitbeschäftigungen ausgehen, oder 

ihr einfach mal mit jemandem reden möchtet, freuen wir uns von euch zu hören! Diese Möglichkeit besteht 

übrigens auch für Eure Eltern, also bitte weitersagen!  

Und wie immer bei der Schulsozialarbeit gilt: dieses Angebot ist freiwillig und vertraulich, das heißt wir 

werden niemand anderem von unserem Gespräch erzählen! 

So könnt Ihr uns erreichen: 

1. Ruft uns an!  

Katalin Maile   0176/17262215 

Mark Bläsius   0176/17262213 

Michaela Niederauer  0176/17262226  

 

2. Schreibt uns eine Nachricht!  

Das kann eine E-Mail, eine WhatsApp oder eine Nachricht über die Edyou-App der Mörikeschule 

sein. 

Katalin Maile   katalin.maile@schulsozialarbeit-nuertingen.de 

Mark Bläsius   mark.blaesius@schulsozialarbeit-nuertingen.de 

Michaela Niederauer  michaela.niederauer@schulsozialarbeit-nuertingen.de 

 

3. Vereinbart eine Videotelefonat mit uns!  

Am liebsten ist es uns, wenn wir davor einen Zeitpunkt dafür ausmachen und auch besprechen 

welche Plattform wir nutzen (WhatsApp, Skype, Zoom, o.ä.). 

 

4. In besonderen Fällen können wir uns auch mit Euch treffen. Diese persönlichen Treffen können 

wegen den Abstandsregeln und den Kontaktbeschränkungen allerdings nur zu zweit stattfinden. 

Auch hier gilt: Ruft uns im Vorfeld erstmal an, um Details zu besprechen. 

 

Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet und senden viele Grüße! 

Eure Schulsozialarbeit: Katalin, Michaela, Andrea, Melanie, Analia, Ronja, Jannick, Uwe und Mark 

 

Schulsozialarbeit Mörikeschule Nürtingen 
Frickenhäuserstraße 2, 72622 Nürtingen 

 

 

 

   

 

 

Team Schulsozialarbeit 

 

+49 (0)7022 93229-91 

moerikeschule@schulsozi

alarbeit-nuertingen.de  

 

www.ssa-ms-nt.de  
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Langeweile? Alle Hausaufgaben gemacht? Fragen zu Corona? Hier sind noch ein paar nützliche und lustige 

Links für euch: 

 

www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/ 

www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html 

www.kika.de/gemeinsam-zuhause/index.html  

www.kindernetz.de/home/-/id=4390/fq7oka/index.html  

www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-tipps-gegen-langeweile-zuhause/212678  
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