Unterstützung für Eltern während (und nach) der Schliessung der Schulen
Liebe Lehrpersonen
Der Verein Familienbegleitung hat das Mandat des Kantons Freiburg zur Unterstützung von Familien in der
Erziehung ihrer Kinder (von 0 bis 7 Jahren). Trotz der aktuellen sanitären Lage steht das Fachteam per Telefon,
facetime, whatsapp, E-Mail und neu auch wieder mit Hausbesuchen zur Verfügung. Mögliche Themen, die wir
bearbeiten können, sind die Organisation der Aktivitäten für die Schule zu Hause, das Zusammenleben in der
Familie, Prävention von Gewalt und familiären Burnouts oder der Umgang mit Medien – dies natürlich
komplementär zur wertvollen Arbeit die jede Lehrperson bereits leistet. Die Eltern können direkt mit uns Kontakt
aufnehmen oder die Lehrperson kann die Verbindung herstellen, wenn die Eltern einverstanden sind. Alle
Dienstleistungen sind im Moment gratis für Familien, die aufgrund der Krise des Coronavirus finanzielle Probleme
haben.
Es ist eine grosse Herausforderung, sich plötzlich ohne Betreuungstrukturen oder sogar isoliert zu Hause zu finden.
Für viele Eltern war eine regelmässige externe Betreuungsmöglichkeit die Lösung um sich zu erholen und so ihre
Erziehungsaufgabe gut wahrnehmen zu können. Die aktuelle Situation bringt all dies durcheinander. Wir sind da für
die Eltern, auf Distanz oder bei Ihnen zu Hause, um einen guten Weg zu finden, Ressourcen und Solidarität zu
mobilisieren. So können wir weiterhin auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, die trotz Virus dieselben bleiben.
...und so kann schliesslich auch Schönes entstehen in dieser Zeit.
Sie als Lehrpersonen stehen im Moment am ehesten im Kontakt mit den Familien und können sie ermutigen,
Unterstützung anzunehmen. Die beigelegte Information können Sie den Eltern weiterleiten, oder sie auch
persönlich ansprechen (besonders diejenigen mit wenig Deutschkenntnissen).
Die Familienbegleitung ist per Telefon (026 322 86 33) und per E-Mail (contact@educationfamiliale.ch) erreichbar.
Telefonische Sprechstunden, gratis:

Dienstag, 08.00-11.30 Uhr

(dt, fr, spanisch, englisch, italienisch)

Mittwoch, 08.00-11.30 Uhr
Freitag, 08.00-11.30 Uhr

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre wertvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen viel Kraft in dieser Zeit!
Für den Verein Familienbegleitung

Rebekka Sieber
Geschäftsleiterin
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