
 

 

 
 

 

 
 

 
 
         Greifswald, 17.08.2020 

 
Sehr geehrte Mütter, sehr geehrte Väter, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte 
Bezugspersonen 
 
Mein Name ist Peggy Rauer und ich bin die Schulsozialarbeiterin an der Regionalen 
Schule „Ernst-Moritz-Arndt“. Sie finden mich, vom Haupteingang kommend, im 
Erdgeschoss auf der rechten Seite (0.23). Von Montag bis Freitag arbeite ich ab 7:15 
Uhr bis 15:00 Uhr in der Schule, am Freitag bis 14:00 Uhr.  
Ebenso wie Ihre Kinder möchte ich Sie als Elternteil/Bezugsperson auch dazu 
einladen, den Kontakt zu mir zu suchen (telefonisch, per Mail oder persönlich), wenn 
Ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, über 
die wir sprechen könnten bzw. ich Sie beraten kann (Erziehungsfragen, schulische 
Angelegenheiten, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, Unterstützung bei 
Antragsstellungen, Mittagsversorgung, Beratungs- und Hilfsangebote in der Stadt 
etc.). Es gibt viele Dinge, die uns Eltern vor Herausforderungen stellen, uns belasten 
oder in irgendeiner Form beschäftigen und über die gesprochen werden sollte. Daher 
mein Angebot an Sie, wenn Sie über etwas reden möchten oder Ihnen etwas Sorge 
bereitet, scheuen Sie sich nicht davor, Kontakt mit mir aufzunehmen.  
 
Des Weiteren möchte ich mich auch darum bemühen, Sie als Eltern/Familien über 
Angebote/ Vorträge, Freizeitangebote u.Ä. in unserer Stadt zeitnah zu informieren.  
Vielleicht haben Sie als Eltern ja auch einen Wunsch, eine Idee oder eine Vorstellung, 
die ich verwirklichen kann? Dann lassen Sie es mich wissen.  
Um Angebote planen und umsetzen zu können, ist es mir wichtig, auf einem 
schnellen Wege so viele Eltern wie möglich zu erreichen und bitte Sie bei Interesse 
sich in die Liste mit Ihrer Mailadresse einzutragen. Sollten Sie nicht vor Ort sein, 
schicken Sie mir eine kurze E-Mail mit Ihrem Einverständnis in den Elternverteiler 
aufgenommen zu werden. Wichtige Informationen werden auch auf unserer 
Schulhomepage veröffentlicht. 
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. Bleiben 
Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Frau Rauer  

Arndtstraße 37 
17489 Greifswald 

Telefon: (03834) 500062 
Telefax: (03834) 518449 

eMail: regs-arndt-hgw@arcor.de 
Internet: www.arndtschule.de 

 
Frau Rauer 

Schulsozialarbeiterin 
eMail: schulsozialarbeit@arndtschule.de 

Telefon: 0162 3715781 
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