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Kreis Stormarn, 17. Juni 2021 
 

Das Pandemie-Schuljahr ist vorbei – trotzdem gibt es 
vorher noch Zeugnisse 
 
Alle sind erschöpft von diesem sehr besonderen Schuljahr: die 
Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrenden und besonders die 
Eltern. Wahrscheinlich wird sich erst im nächsten Jahr zeigen, ob es 
viele oder doch nur wenige Wissenslücken gibt, die noch zusätzlich 
gestopft werden müssen. Und was die Noten auf dem aktuellen 
Zeugnis angeht: wer weiß schon, was sie wirklich wert sind.  

Dennoch machen sich viele Schülerinnen und Schüler Gedanken 
darüber, ob sie im Unterricht mithalten können. Viele haben sich nicht 
getraut, mit Freunden oder den Eltern darüber zu sprechen, sondern im 
vergangenen Jahr das Kinder- und Jugendtelefon angerufen.  

Frederike Steffen, die im Kinderschutzbund dieses Beratungsangebot 
koordiniert, erzählt dazu: „Viele Kinder waren sehr oft auf sich allein 
gestellt. Das betrifft nicht nur den Online-Unterricht und den 
Lernstoff, den sie sich selbst beibringen mussten. Eine große Anzahl 
Kinder hatte zunächst gar keine geeigneten Arbeitsgeräte wie Laptops 
oder keinen ruhigen Arbeitsplatz zu Hause. Die Beratenden am 
Telefon haben dann versucht, mit den Kindern individuelle Lösungen 
zu finden, um deren Situation zu verbessern.“ 

Auch für die Themen der Eltern gibt es bei der „Nummer gegen 
Kummer“ immer ein offenes Ohr. Die Gespräche am Elterntelefon 
haben gezeigt, dass sie während der Corona-Lockdowns häufig ein 
Gefühl der Überforderung erlebten und sich unsicher waren, ob sie 
ihre Kinder ausreichend unterstützen konnten. Manche Eltern haben 
auch überlegt, ob sie das Angebot annehmen sollen, dass ihr Kind das 
Schuljahr wiederholt. Dazu Frederike Steffen: „Wir freuen uns immer, 
wenn die Eltern in Ruhe und regelmäßig mit ihren Kindern über die 
Schule sprechen. Dann sind sie am nächsten an ihren Kindern dran 
und können selber besser einschätzen, was das Beste für ihr Kind ist. 
Wenn der Stress in der Familie aber schon da ist, dann geht es erstmal 
darum, die Wogen zu glätten und in Ruhe ins Gespräch zu kommen.“  



Frederike Schulz ermuntert Kinder, Jugendliche und Eltern, sich mit 
ihren Sorgen und Ängsten an das Kinder- und Jugendtelefon und das 
Elterntelefon zu wenden: „Wir erleben, dass die Anrufenden am Ende 
des Gesprächs meist sehr erleichtert sind und sich für das offene Ohr, 
das unsere Ehrenamtlichen für sie hatten, bedanken.“ 

Das Kinder- und Jugendtelefon ist immer montags bis samstags von 
14.00 bis 20.00 Uhr unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer 
116 111 zu erreichen.  

Das Elterntelefon ist unter der Nummer 0800 111 0 550 von Montag 
bis Freitag 9:00 – 11:00 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 17:00 
– 19.00 Uhr erreichbar.  

Das Kinder- und Jugendtelefon und das Elterntelefon des 
Kinderschutzbundes werden durch den Kreis Stormarn und durch das 
Land Schleswig-Holstein gefördert. Das Kinder- und Jugendtelefon 
zusätzlich durch den Kreis Herzogtum Lauenburg. 

 

 

 


