
Darf es eine Portion Glück und Mut to go sein?!  
– Angebot der städtischen Schulsozialarbeit 
 
Puh, die Coronazeit geht schon echt lange. Auf vieles müssen wir gerade leider immer 

noch verzichten – sich mit Freunden und Freundinnen verabreden, Sport machen im Verein, 

Ausflüge machen oder mit der ganzen Klasse gemeinsam in der Schule lernen. Wir sind 

viel Zuhause und nur mit ganz wenigen Menschen zusammen – da kann einem schon mal 

langweilig werden. Vielleicht bist du auch ein wenig traurig und vermisst deine Freundinnen 

und Freunde aus der Schule?! Dir fällt vielleicht manchmal die Decke auf den Kopf und 

du bist unzufrieden? Dem Traurigsein wollen wir ein wenig entgegenwirken. Wir“, das sind 

Olli, Ruth und Christina von der Schulsozialarbeit. Falls du mal Lust auf ein wenig 

Abwechslung hast oder gerne mit jemandem sprechen möchtest, kannst du uns anrufen oder 

dich mit uns (zum Beispiel draußen) verabreden. Mit uns kannst du in Ruhe quatschen 

und einfach mal von der Schule, Zuhause oder dem, was dich sonst noch beschäftigt, 

erzählen. Außerdem sind wir große Bastel- und Spielefans – auch das können wir gerne 

mal zusammen machen.  

Um ein wenig Mut zu machen, haben wir uns noch etwas überlegt: Wir waren fleißig und 

haben Glückskekse gebastelt. Glückskekse sind ursprünglich Kekse zum Essen. Das Besondere 

ist, dass sie einen netten, mutmachenden Spruch enthalten und dadurch Glück bringen 

sollen. Unsere Kekse sind aus Papier gebastelt, also nicht zum Essen. Aber sie enthalten 

ebenso wie die „echten“ Kekse auch einen munteren Spruch. Na wie wär`s?! Darf es eine 

Portion Mut und Glück to go für dich sein?  

Wenn du dich gerne mit uns verabreden möchtest, kannst du dich entweder an deine 

Eltern, Erzieher oder Lehrer wenden, die uns dann Bescheid sagen können. Oder du rufst 

uns selbst an. Wir freuen uns auf dich!  

Und so erreichst du uns: r.doerdelmann@duelmen.de, o.werthmoeller@duelmen.de,  

c.hoerbelt@duelmen.de, Tel: 0173 9042156 oder 02594-12815 
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