Projekt „Starlight-Box“ für Schülerinnen und Schüler im Werra-Meißner-Kreis
von der Sozialarbeit an Gesamtschulen

Viele Schülerinnen und Schüler haben während der Corona-Krise schon das ganze
Jahr über große Einschränkungen erleben müssen. Zunächst war die Schule zu, es
durfte kein Kontakt zu Freunden bestehen und alle Hobbys in Gruppen fielen weg. Ab
dem Herbst mussten sie dann den Unterricht mit Mund-Nasen-Schutz meistern und
viele neue Regeln befolgen.
Der neuerliche Lockdown im November und die Angst, über Weihnachten vielleicht die
Großeltern nicht besuchen zu dürfen und Silvester nicht mit Freunden feiern zu
können, überschattet vielerorts die eigentlich so besinnliche und gemütliche
Vorweihnachtszeit. Zudem ist die Lage in den Schulen immer noch angespannt und
die Schüler:innen stehen unter vermehrtem Druck, um den Stoff aufzuholen, der durch
den vollständigen Lockdown im März nicht allumfassend und für alle zu gleichen
Bedingungen vermittelt werden konnte.
Aufgrund dieser zurzeit so schwierigen und einschränkenden Bedingungen für
Schüler:innen hat sich das Team der Sozialarbeit an Gesamtschulen im WMK, in dem
jede:r Sozialarbeiter:in an einer anderen Gesamtschule im Kreis tätig ist, überlegt, den
Schüler:innen ein kleines „Licht“ mit in die Weihnachtsferien zu geben, um ihnen den
Weg in dieser Zeit etwas zu erhellen und Hilfe und Unterstützung anzubieten.
Die Box ist eine Mischung aus hilfreichen Inhalten wie Flyern mit Tipps und
Telefonnummern von Beratungsstellen sowie brauchbaren Materialien, mit denen man
sich die Weihnachtszeit auch etwas gemütlich machen kann. In der Box befindet sich
zum Beispiel ein Teelicht mit Lichttüte und ein Mandala mit Buntstiften sowie
Leuchtsterne, Aufkleber, ein Tagebuch und eine Packung Lachgummis.
Zur Unterstützung gibt es eine kleine Hilfebox mit Flyern zu verschiedenen Themen
wie Mobbing, Depression, Stark- und Anderssein sowie einen „Krisenauswegweiser“
und einen „Zoff-daheim“-Flyer mit nützlichen Telefonnummern im Werra-MeißnerKreis und einen Flyer der Internetseite juuuport!, einem Beratungsangebot von
Jugendlichen für Jugendliche zum Thema Internet und Onlinemobbing.
Die Sozialarbeiter:innen erstellten und packten die insgesamt 1500 Boxen gemeinsam
und teilten sie in den sieben Gesamtschulen des Kreises an viele Schülerinnen und
Schüler aus.
Viel Unterstützung bekamen sie dabei vom Werra-Meißner-Kreis, sodass die Flyer
noch in ausreichender Zahl für die Boxen gedruckt werden konnten.
Nach einer so aufreibenden Zeit hoffen die Sozialarbeiter:innen an Gesamtschulen im
Werra-Meißner-Kreis, dass die „Starlight-Box“ auch mit den weiter bestehenden
Kontaktbeschränkungen und im Hinblick auf die weiterhin einschränkende Zeit im
Januar und Februar ein Lichtblick und eine Aufmunterung für die Schüler:innen sein
kann.

