
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die Osterferien sind vorüber und leider befinden sich viele von euch immer noch im Distanzunterricht. 

Das ist eine ungewohnte Situation. Und vielleicht tauchen – wenn ihr so zuhause sitzt – auch immer 

wieder einmal blöde und negative Gefühle auf: Ihr fühlt euch alleine oder einsam. Ihr spürt Zorn oder 

Wut. Oder ihr seid traurig und lustlos. Ihr möchtet gerne mal raus oder etwas unternehmen. Vielleicht 

ertappt ihr euch auch ab und zu einmal dabei, dass ihr denkt: Es ist einfach nur alles blöd! Das ist 

absolut verständlich! 

Aber es gibt einen Trick, wie ihr diese blöden Gedanken ganz 

schnell umwandeln könnt in gute Gedanken:  

das UMDEUTEN!  

Versucht es doch einmal die Situation umzudeuten, es 

funktioniert fast überall:  

Zum Beispiel wolltest du heute ein bisschen Fahrrad fahren, aber 

nun regnet es in Strömen? Nicht schlimm, endlich hast du Zeit für das neue Buch, das du zu Ostern 

bekommen hast.  

Oder du ärgerst dich darüber, dass du deine Freundin/deinen Freund nicht treffen kannst? Das ist blöd, 

aber gleichzeitig eine tolle Gelegenheit, ihm eine (vielleicht sogar selbstgebastelte) Karte zu schicken, 

einen Videoanruf zu machen oder einen kleinen Film für sie/ihn aufzunehmen.  

Überleg doch einmal selbst:  

 Was ärgert dich gerade richtig, was macht dich wütend oder traurig? 

 Wie kannst du die Situation anders sehen (umdeuten!) und daraus etwas Gutes für dich 

mitnehmen? 

Gerne könnt ihr uns eure Ideen und Vorschläge auch schicken an schulseelsorge@uvhg.de.  

Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Ideen! 

 

Und natürlich dürft ihr euch jederzeit bei uns melden oder auch gerne im Raum der Stille zu einem 

Gespräch vorbeikommen:  

 

Einen guten Schulstart nach den Ferien und herzliche Grüße 

Euer Team der Schulseelsorge 

 

Sprechstunde    bei Frau Klug 

Montag und Dienstag:   in der 1. großen Pause im Raum der Stille 

Oder gerne auch zu einem anderen Zeitpunkt nach Vereinbarung unter:  

schulseelsorge@uvhg.de oder miriam.klug@web.de  

Das gilt natürlich insbesondere auch für alle, die sich derzeit im Distanzunterricht befinden! 
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