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   Lingen, 29.04.2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Beratungsstelle LOGO ist eine Fachberatungsstelle bei Gewalt an und unter Kindern und 
Jugendlichen. Da wir unser Beratungsangebot wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt 
durchführen können, möchten wir Sie gerne auf die Möglichkeit einer Videoberatung mit einer 
Beraterin/ einem Berater der Beratungsstelle LOGO aufmerksam machen. Da es sich um sehr 
sensible Themen handelt, die mit uns besprochen werden, wird vorab telefonisch geklärt, ob eine 
Videoberatung stattfinden kann, oder ob ein Termin für ein persönliches Gespräch vereinbart werden 
sollte. Der von uns gewählte Videodienstanbieter RED Medical gewährleistet, dass eine sichere 
Verbindung gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen hergestellt wird. Durch eine 
sogenannte Peer-to-Peer- Verbindung, also einer direkten Videoverbindung der Gesprächsteilnehmer, 
ist schon technisch ausgeschlossen, dass der Datenstrom mitgelesen oder gespeichert werden kann. 
 
Die Corona-Krise bedeutet für Familien, dass der Alltag neu strukturiert werden muss. Da die meisten 
Eltern berufstätig sind, stellt sich als erstes die Frage, wie die Betreuung jüngerer Kinder organisiert 
werden kann. Die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, gibt es in vielen Arbeitsbereichen nicht. 
Zudem ist Homeoffice mit noch zu betreuenden Kindern nicht ohne Probleme umzusetzen. In der 
Öffentlichkeit wird wenig darüber gesprochen, dass die Schülerinnen und Schüler in der 
Vergangenheit in den meisten Fällen noch keine Erfahrungen mit Homeschooling gemacht haben. 
Das bedeutet, dass Eltern auch die Umsetzung dieser neuen Form des Lernens begleiten und täglich 
unterstützen müssen. 
 
Die Kinder erleben, dass ihre Rechte eingeschränkt werden. Einige von ihnen sind verzweifelt und 
entwickeln Ängste, andere werden wütend und reagieren nicht mehr auf die Versuche ihrer Eltern, 
ihnen zu helfen.  
 
Da die Kinder und Jugendlichen unter anderem viel Zeit mit digitalen Medien verbringen, ist die 
Gefahr, dass sie Opfer von „Gewalt im Netz“ werden noch präsenter als sonst. Freizeitaktivitäten an 
der frischen Luft sind zwar möglich, aber Kinder sind ohne ihre Freunde häufig nicht zu motivieren, 
nach draußen zu gehen.  
 
Sollten Sie Unterstützung benötigen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir werden gemeinsam 
überlegen, welche Form der Beratung in Ihrem Fall die richtige ist.  
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Freundliche Grüße  
 
Das Team der Beratungsstelle LOGO 
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