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„Einfach mit jemandem darüber sprechen“:
Zeugnissorgentelefon auch zum Halbjahreszeugnis
erreichbar
Am kommenden Freitag erhalten alle Schülerinnen und Schüler im Kreis
Stormarn die Halbjahreszeugnisse. Sind die Noten gut, ist die Freude groß.
Doch wenn sich die Zensuren verschlechtern oder deutlich wird, dass
möglicherweise im Sommer die Versetzung gefährdet ist, gehen Kinder und
Jugendliche meist mit gemischten Gefühlen nach Hause. Viele treibt die
Frage um, wie ihre Eltern wohl auf das schlechte Zeugnis reagieren werden.
In solchen Situationen hilft es Kindern enorm, wenn sie einen unbeteiligten
Menschen um Rat fragen können.
Dies bietet der Deutsche Kinderschutzbund Stormarn mit dem Kinder- und
Jugendtelefon, das schnell, anonym und kostenlos zu erreichen ist. Geschulte
Beraterinnen und Berater haben ein offenes Ohr für die Nöte der Kinder. Sie
versuchen eine Lösung für ein Problem zu finden oder überlegen gemeinsam
mit dem Kind die nächsten Schritte. Dies gibt den Ratsuchenden Sicherheit
und Zuversicht.
Schülerinnen und Schüler erreichen die „Nummer gegen Kummer“ unter der
Telefonnummer 116 111. Montags bis samstags von 14.00 bis 20.00 Uhr
können sie ihre Sorgen mit den Beratenden am Telefon besprechen und z.B.
überlegen, wie sie ihren Eltern die schlechte Nachricht überbringen.

Wie können Eltern am besten reagieren?
Viele wissen, dass durch Corona die Lernbedingungen in der Schule
erschwert werden und auch das Homeschooling fällt nicht allen Kindern
leicht. Dennoch sind Eltern enttäuscht, wenn Kinder mit schlechten Noten
nach Hause kommen. Was tun, wenn die Noten weiter absinken und die
Nachhilfe nicht greifen will?
„Wichtig ist, dass Eltern Ruhe bewahren und ihr Kind trösten“, so Stephanie
Wohlers, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in Stormarn. „Denn Ihr
Kind ist wahrscheinlich selbst unglücklich über seine Noten. Wenn Sie
sofort schimpfen, dann sind alle unglücklich und zusätzlich hängt der
Haussegen schief. Damit ist niemandem geholfen. Am besten ist es, erst

einmal tief durchzuatmen. Falls Sie dies nicht schaffen, wenden Sie sich
gern an das Elterntelefon.“
Der Kinderschutzbund bietet auch für Eltern ein offenes Ohr durch geschulte
Beraterinnen und Berater, mit denen gemeinsam überlegt werden kann, was
am besten zu tun ist. Das Elterntelefon ist unter der Nummer 0800 - 111 0
550 montags bis freitags von 9.00-17.00 Uhr und dienstags und donnerstags
bis 19.00 Uhr erreichbar.
Beide Beratungstelefone sind Angebote des Kinderschutzbundes Stormarn in
Zusammenarbeit mit dem bundesweit aktiven Verein Nummer gegen
Kummer e.V. Weitere Informationen: www.nummergegenkummer.de.

