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Im Referat 5 des 
Staatlichen Schulamtes 
Ostthüringen 
sind aktuell  
 
zehn Referent*Innen für 
Schulpsychologie,  
eine Referentin für Schul-
entwicklung,  
sechs Koordinatorinnen und  
eine Bürosachbearbeiterin 
für Sie da. 
 

 
Unsere Erreichbar- 
keiten 
 
finden Sie unter 
 
https://www.thuerin-
gen.de/th2/schulaemter/ost-
thueringen/index.aspx 
 

 
Dieser Newsletter 
wurde gestaltet von Anne-
marie Herrmann, Referentin 
für Schulpsychologie für 
den Saale-Holzland-Kreis, 
und Mandy Schimmel, Re-
ferentin für Schulentwick-
lung.  
 

 
Ausblick Ausgabe 2 
 
Beratung 2.0: Telefonkonfe-
renzen und videobasierte 
Beratungsgespräche – 
erste Erfahrungen 
 
 
 

 
 
 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Neubeginn oder „Input to g(r)o(w)“ 
 
Wir haben ein langgehegtes Vorhaben in die Tat umgesetzt und 

freuen uns, Ihnen unseren ersten referatsinternen Newsletter 

präsentieren zu können. Kurz und übersichtlich möchten wir 

Ihnen, den Schulleitungen, Beratungslehrer*Innen und pädago-

gischen Steuergruppen unsere Angebote vorstellen, Aktuelles 

aufgreifen und Neuigkeiten mit Ihnen teilen.  

Wir möchten Sie zum gemeinsamen Denken einladen und freuen 

uns sehr, wenn Sie uns Ihre Bedarfe, Meinungen und vielleicht 

sogar Themenwünsche für die nächsten Ausgaben des Newslet-

ters jeweils an die aktuellen Redakteur*Innen der Ausgabe mit-

teilen: 
 

Annemarie.Herrmann@schulamt.thueringen.de 

Mandy.Schimmel@schulamt.thueringen.de  
 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen spannende Denkanstöße … 

 
Inhalt: 

1. Krisen als Gefahren und Chancen 

2. Fragen zum Nachdenken 

3. Corona und Kinder- und Jugendschutz  
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3. Hilfreiche Helfer: Kinder- und Jugendschutz in der Pandemiesituation 
 
Angesichts der Eindämmung der Corona-Erkrankungen müssen soziale Kontakte und Reisetätigkeiten auf das Notwendigste 
beschränkt werden, um die Infektionsgeschwindigkeit zu vermindern. Familien müssen diese Zeit gut organisieren und den 
Alltag von zu Hause aus gestalten. Geschlossene Kitas und Schulen sowie persönliche und finanzielle Ängste fordern viele 
Familien heraus.  
 
Kindern und Jugendlichen, die gerade jetzt ein offenes Ohr suchen, bietet das kostenfreie Kinder – und Jugendsor-
gentelefon: 0800-0080080 diese Möglichkeit.  
 
Kinder- und Jugendschutzdienste als Beratungsstellen für junge Menschen die von Gewalt bedroht oder betroffen sind: 
Der persönliche Kontakt ist aufgrund einer möglichen Ansteckung in den Beratungsstellen zurzeit eingeschränkt, die Bera-
tungsstellen sind jedoch in jedem Landkreis telefonisch erreichbar: https://www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutz-
dienste.html  Bitte weisen auch Sie gefährdete und schwer belastete Betroffene auf diese Fachkräfte hin. 
 
Für Eltern steht das kostenfreie Elterntelefon der Nummer gegen Kummer zur Verfügung:  
0800/111 0 550 (montags – freitags: von 9 – 11 Uhr / dienstags + donnerstags von 17 – 19 Uhr ) 
 
Auch die Berater*Innen unseres Schulpsychologischen Dienstes sind für Sie vorrangig  
per E-Mail erreichbar: https://www.thueringen.de/th2/schulaemter/ostthueringen/psycho/index.aspx  

 

1. Unsere Empfehlung 
 
Krisen als Gefahren und Chancen: Was 
wir uns vom chinesischen Schriftzeichen 
für „Krise“ = „Gefahr“ + „Chance“ lernen 
können 
 

„Unvorhersehbares passiert […] früher oder spä-

ter immer, bringt die alte Normalität aus dem 

Gleichgewicht, zwingt in die Krise und verlangt 

neue Ansätze. Freier Wille, Zufall und Chaos sind 

keine Betriebsunfälle der Natur, sie sind die Natur 

der Dinge!“ Zitat: Dr. Junker, S. (2020): Krise - Hirn an. Klar denken 

und handeln bei trüben Aussichten. Corona-Pandemie Sonderausgabe. 

BoD – Books on Demand, Norderstedt. Download von u.s. Home-

page am 24.04.2020. 

Im seinem aktuell zum kostenlosen Download be-

reitgestellten Buch „Krise - Hirn an!“ zeigt der o.g. 

Autor, selbst Krisenmanager, Wege auf, wie in 

und nach Krisensituationen bisherige, nicht mehr 

funktionierende Denkmodelle aus der „Denk-mal-

Pflege“ überführt werden können, um neue Hand-

lungsideen zu entwickeln. Das Früher darf einen 

würdevollen Platz in der Vergangenheit haben, 

aber nicht den Blick auf die Gegenwart und Zu-

kunft verstellen. Krisen verlangen Abschiedneh-

men von Gewohntem und Vertrautem. Was kann 

helfen? Die kognitive Komfortzone verlassen, mu-

tig sein, Kreativität, ver-rückte Gedanken mit un-

serem logischen, vernünftigen Denken verbinden 

sowie eine Fehlertoleranz zu etablieren, denn dies 

begünstigt die Entscheidungsfreudigkeit. 

 

Unsere fachliche Leseempfehlung für Sie pas-

send zur aktuellen Situation:  

https://www.doktorjunker.de/krise-hirn-an/ 

2. Zeit zum Denken 
 
Home Office, Home Schooling, Social Dis-
tancing – Finde das Gute im Schlechten! 
 

Psycholog*Innen bieten Fragen, um Sie auf dem 

Weg zu Ihren eigenen Antworten zu begleiten: 
 

 Wie habe ich mich in den Wochen der Schul-

schließungen in meiner Arbeit erlebt?  
 

 Wo habe ich mich wirksam gefühlt? 
 

 Welche Herausforderungen habe ich gemeis-

tert (persönlich, familiär, beruflich)? 
 

 Was habe ich gelernt? 
 

 Worauf bin ich stolz? 
 

 Wofür - wem - bin ich dankbar? 
 

 Was benötige ich für’s weitere Durchhalten 

(persönlich, familiär, beruflich)? 
 

 Was möchte ich für die Zeit nach der Kon-

taktsperre bewahren (persönlich, familiär, be-

ruflich)? 
 

 Was ist mein nächster kleiner Schritt? 

 

 

> Kollegen in NRW haben übrigens eine sehr 
nützliche Empfehlung zur Gestaltung des ersten 
Schultages“ nach Corona“ formuliert: http://schul-
psychologie.nrw.de/schule-und-corona/lehr-
kraefte/ideen-1.-unterrichtstag/index.html  

 


