
3. Informationsschreiben der Schulstation an der Gustave-Eiffel-Oberschule 

  
Liebe Eltern, Erziehende und Schüler*innen der Gustave-Eiffel-Schule, 

  

die 10. Klassen sind seit dem 27.04.2020 wieder an unserer Schule und am 04.05.2020 auch die 9. 

Klassen. Wann die 7. und 8. Klassen wieder in die Schule kommen, ist noch offen und es können keine 

genauen Angaben darüber gemacht werden   

Das kann weiterhin für Sie als Familie aber auch für Sie persönlich, ob berufstätig oder nicht, zu vielen 

Belastungen führen. Mit dem 3. Informationsschreiben wollen wir Sie in dieser Zeit unterstützen.  

Auch ist es uns wichtig zu sagen, dass Sie sich bei Sorgen jederzeit an die Lehrer*innen, und auch an 

uns, die Schulstation, wenden können.  

 

Allen muslimischen Familien wünschen wir alles Gute für einen besinnlichen Ramadan!  

Wenn Sie/ Ihr Kind mehr über Ramadan erfahren möchte:  

 

https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/r/ramadan-spezial 

 

Inhalt: 

 

1. Tipps zur Mediennutzung 

2. Aufruf zur Teilnahme an einem Fotoprojekt #Bleib Zuhause Galerie 

 

 

1. Mediennutzung  

 

Ein großer Streitpunkt in vielen Familien ist die Nutzung von digitalen Medien (Fernsehen, Tablet, 

Playstation, Handy…). Es kann helfen, einen Vertrag aufzusetzen, um eine klare Regelung zu finden.  

Die vereinbarten Regeln gelten für alle Familienmitglieder und bei der Einhaltung ist es wichtig 

konsequent zu sein.  

An welchen Stellen gibt es wiederkehrende Probleme? 

-Wenn Problem- oder Streitsituationen wiederkehrend auftreten, könnte das an verschiedenen 

Dingen liegen, z.B. mangelnde Absprache, unklare Regeln, unklare Aufgabenstellung, häufiges 

inkonsequentes Elternverhalten, zu Vieles auf einmal soll erledigt werden, es gelten nicht für 

alle die gleichen Regeln, etc. 

-Wichtig dabei ist, dass man sich der Mechanismen bewusst wird, dann kann man daran etwas 

verändern. Solche Situationen müssen sich nicht festfahren. 

Welche Regeln haben Sie aufgestellt und an welche halten Sie sich wirklich? 

-Regeln, die man eh nicht durchsetzt, haben keinen Nutzen. Sie stressen nur und 

man ist frustriert, weil man sie nicht einhält, also darf man sie rausschmeißen. 

 

Wenn Regeln heute eingehalten werden müssen und morgen wieder nicht, dann haben Kinder keine 

Orientierung und werden immer wieder die Grenzen austesten. Das machen ihre Kinder nicht mit 

Absicht, es ist eine logische Konsequenz, wir alle würden uns so verhalten. 

Verwechseln Sie nicht konsequent mit streng sein, dies sind zwei unterschiedliche 

Dinge! 

 

Diesbezüglich könnte Ihnen der Link von Klicksafe.de nützlich sein. 

 

https://www.mediennutzungsvertrag.de/ 

 

Jedoch haben Sie nicht so hohe Ansprüche in dieser schwierigen Zeit an sich selbst: Ja, zu viel 

Medienkonsum ist nicht gut für Ihre Kinder, aber wenn es den Eltern Pausen einräumt, Zeit zum 

Durchatmen gibt oder Zeit für das Home Office, sollten wir nicht zu streng mit uns selbst sein. Dann 

können wir auch die Höchstdauer das ein oder andere Mal etwas ausweiten. 

https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/r/ramadan-spezial
https://www.mediennutzungsvertrag.de/


 

 

2. Fotoprojekt der Gustave-Eiffel-Oberschule 

 

In der momentanen Zeit ändern sich täglich die Geschehnisse, Informationen und persönlichen 

Umstände gravierend. Wir möchten mit diesem Fotoprojekt einen Moment aus der Corona Zeit 

aussteigen und Euch/ Ihnen etwas Abwechslung in dieser Zeit bieten. Wir möchten einen STOP 

einlegen und innehalten.... Diesen STOP dokumentieren und unter Beachtung des Datenschutzes 

präsentieren. 

Jeder der möchte, kann mitwirken und auch mitentscheiden....  

 

Alle Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, die möchten, bitten wir, uns ein (witziges, schönes, 

nachdenkliches oder auch trauriges, etc.) Foto zur derzeitigen persönlichen Situation (z. B. Home- 

Schooling, gemeinsame freie Zeit, Langeweile, etc.) zukommen zu lassen. Was macht ihr/ machen 

Sie zu Hause? 

  

Die Form, ob Portrait (mit Maske oder von hinten), als Comic, Gebasteltes, Geschriebenes, etc. bleibt 

Euch /Ihnen offen.... Bitte aus datenschutzrechtlichen Gründen keine erkennbaren Gesichter! 

 

Fotografieren Sie mit der Kamera Euer/ Ihr (verändertes) Leben in der Zeit der Corona-Krise. Bitte 

senden Sie maximal 3 Fotos. 

 

Die Form der Präsentation könnte eine Diashow, eine Ausstellung, eine Foto-Collage, etc. sein.... 

 

Wir würden uns über zahlreiche und vielfältige Fotos sehr freuen und bitten um Vorschläge zum 

Titel des Fotoprojektes und der Päsentationsform. Ebenso sind Anmerkungen ausdrücklich 

gewünscht! 

 

Bitte senden Sie Ihr/ Eure Ergebnisse an: 

 

kuehnel@pfefferwerk.de 

 

oder per Post:                                                                                     

 

Gustave-Eiffel-Oberschule 

Schulstation 

Hanns-Eisler-Str.78-80 

10409 Berlin 
 

Ihr/ Euer persönlicher Blickwinkel auf die derzeitige Situation und ihre Gefühlslage liegt uns am 

Herzen! 

 

Viele Grüße  

Ihr Team der Schulsozialarbeit an der Gustave-Eiffel-Oberschule 

Andreas Kühnel, Grit Angermann, Iris Kruske 

Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 

Gustave-Eiffel-Oberschule 

Schulstation 

Hanns-Eisler-Str.78-80 

10409 Berlin 

Fon: 030 4280907 -126 

Beispiel einer Schülerin der Gustave-Eiffel-Schule 

mailto:kuehnel@pfefferwerk.de


 


