
  

Beratungsstelle für  
Eltern, Kinder und 
Jugendliche 

Träger: Verein zur Förderung der Caritasar-
beit im Bistum Aachen e.V. 
 
Laufenstr. 22 
52156 Monschau 
Tel: 02472 / 804515 
Fax: 02472 / 804757 
Mail: eb-monschau@mercur.caritas-ac.de 
Web: www.eb-monschau.de 
 
Datum :27.05.2020 

 
 
 
 
 
An die Elternschaft der  
KGS Höfen-Mützenich, 
Standort Höfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
 
seit kurzer Zeit hat der Schulbetrieb wieder begonnen und auch das Angebot der Beratung, dass unsere Stelle in der 
Grundschule, am Standort Höfen, anbietet, soll den Kindern wieder zur Verfügung stehen.  
 
In Absprache mit Frau Faymonville sind wir - mein Stellenleiter und ich - übereingekommen, dass Beratungskontakte 
ab der kommenden Woche wieder vor Ort stattfinden können. Die in der Schule geltenden Hygienevorschriften und 
v.a. die Abstandsregelung werden auch in der Kinderberatung selbstverständlich berücksichtigt. 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Kinder von der ohnehin sehr reduzierten Unterrichtszeit so wenig verpassen 
wie möglich, weshalb ich Beratungskontakte wenn möglich nach Unterrichtsende anbieten möchte. Bis auf weiteres 
werde ich donnerstags dann von 11 bis ca. 14 Uhr in Höfen sein. In den zwei Stunden davor bin ich in der Beratungs-
stelle in Monschau telefonisch erreichbar. 
 
Sie können Ihrem Kind mitteilen, dass es sich bei Bedarf gerne wieder über den im Eingangsbereich befindlichen 
Briefkasten für die Kinderberatung anmelden kann, eventuell kann es zu Namen und Klasse auch noch die Telefon-
nummer von Zuhause hinzuschreiben. Da ich bis auf weiteres donnerstags ja lediglich eine Klassenstufe (plus die 
Kinder in der Notbetreuung) tatsächlich antreffen kann, hätte ich dann zumindest eine weitere Möglichkeit den Kontakt 
herzustellen bzw. mit Ihnen eine Absprache zu treffen, wann Ihr Kind mich denn vor Ort sprechen kann. 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind bislang gut durch die vergangenen und sicherlich nicht immer einfachen Wochen 
gekommen – ich selbst freue mich sehr, mit der Kinderberatung nun wieder starten zu können und verbleibe   
 
mit herzlichen Grüßen!  
 
 
 
 
Roman Flach 
Dipl. Sozialpädagoge 


