
Hallo Ihr Lieben, 

 
auch wenn wir uns zur Zeit nicht im „real Life“ sehen können, wollen wir doch mal 

ganz gern wissen wie es Euch geht! 

Ihr könnt uns jederzeit über unsere Mailadressen (info@schulsozialarbeit-

murrhardt.de) erreichen, und neuerdings auch über INSTAGRAM - Ihr findet uns 

unter @schuso_hcs_ws. Zum einen wollen wir Euch so auch noch ein paar Ideen 

für den Zeitvertreib geben und zum anderen freuen wir uns natürlich über Follower. 

Wenn Ihr was von unseren Vorschlägen umsetzt, dann seid doch so nett und 

verlinkt unser Profil damit wir auch sehen, was alles so entstanden ist. 

Unser Team hat sich in der Zwischenzeit ein wenig verändert, da Herr Hoberg seine 

Arbeitsstelle gewechselt hat; neu gekommen bin ich, Achim Strack. Auf der 

Facebookseite der Walterichschule findet Ihr mich mit einem kurzen 

Begrüßungsvideo. Für Euch hat sich noch etwas geändert. Wir als 

Schulsozialarbeit bieten Euch ab sofort unser „Du“ an, das heißt Ihr dürft gerne 

Margit und Achim zu uns sagen. 

Wir freuen uns sehr darauf Euch wiederzusehen - auch wenn wir „nur“ halbe 

Gesichter wegen den Masken erkennen werden. 

 

Bis Ihr wieder an der Schule seid, könnt Ihr uns helfen den Schülertreff ein wenig 

aufzupimpen. 

Und zwar hatten wir die Idee bei einem - unserer Meinung nach - sehr coolen 

StreetArtprojekt mitzumachen. Aber was habt Ihr davon…? 

Ihr könnt Euch im Schülertreff mit Eurem Beitrag verewigen und bekommt Likes und 

Follower auf Instagram, außerdem macht Ihr Euch gleichzeitig stark für eine Welt, 

die sich 

gegen Hass ausspricht! 

 

Die Infos zu dem Projekt und wie das alles funktioniert findet Ihr auf der homepage 
unter „ #nohatefamily Projekt“. 

 

Wir werden auch noch einen Beitrag auf Instagram dazu machen, wo Ihr dann auch 

den Link findet unter dem man die Vorlagen downloaden kann. 

Wenn Ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns ne Mail und wir versuchen so fix es 

geht zu antworten. 

Unsere Bitte wäre noch, dass Ihr Eure Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden darüber informiert. Socialmediamäßig dürftet Ihr ja alle bestimmt 
miteinander in Kontakt stehen (Klassenchat, WhatsApp, Insta,…). 
Das wär’s für heute mal ;-) 

Wir schicken nette Grüße an alle! Tragt Eure Masken, wascht die Hände, habt 

Geduld und vor allem BLEIBT GESUND ! ! ! 

 
Eure Margit und Euer Achim 


