Verständnis von Beratung
Vertraulichkeit

Nur mit Ihrem/ Euerem Einverständnis beziehen wir
andere Personen ein. Das Gespräch bleibt im Beratungsraum.

Rahmen der Beratung
Kontakt
Frau Noack

Raum O115
            : 040/53046941

Frau Arnold

Raum 0124
: 040/53046948

Allparteilichkeit/ Neutralität

Wir bemühen uns um Neutralität. Alle werden angehört, keine Seite wird bevorzugt.

Freiwilligkeit

Unsere Arbeit basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Wir führen keine Zwangsberatung durch. Das
gilt auch für Schülerinnen und Schüler.

Hilfe zur Selbsthilfe

Da wir nicht durchgehend im Raum sind oder bei
Gesprächen nicht unterbrechen möchten, ist an beiden Telefonen ein Anrufbeantworter angeschlossen.
Gesprächswünsche, Terminabsprachen oder andere
Wünsche können damit jederzeit auf Band gesprochen werden. Wir melden uns dann so schnell wie
möglich zurück.

Feste Beratungszeiten

Wir bieten Klärungshilfen an und helfen bei der Lösungssuche und der Umsetzung der Lösungswege.

Die Beratungsstunden verändern sich durch den
Stundenplan und den Bedarf. Deshalb hängen die aktuellen Zeiten an den Raumtüren aus und sind im
schulinternen Netz unter "Beratung" zu finden.

Transparenz

Beratung braucht Zeit. Wir nehmen uns Zeit für euch
und wünschen uns ebenfalls Zeit von euch für euer
Anliegen.

Wir beziehen alle am Klärungsprozess Beteiligten ein
und legen unsere Überlegungen und Vorgehensweisen offen.

Systemische Sicht

Wir berücksichtigen die verschiedenen Lebenswelten
(z.B. Familie, Schule, Freizeit) und nutzen zum Wohle des/der Ratsuchenden Kooperationsmöglichkeiten
innerhalb und außerhalb der Schule.

Beratungsdienst

Wir für euch

Angebote der Beratung

Wir für Sie

Beratung für Schülerinnen und Schüler

Übersicht

Beratung für Eltern

Vertrauen kannst du uns, dass
•
•
•
•

der Inhalt unserer Gespräche unter uns bleibt
wir dich ernst nehmen
du uns alles sagen kannst
wir dich nicht bewerten

Zuhören wollen wir dir, wenn
•
•
•
•
•
•

du jemanden zum Zuhören brauchst
deine Gefühle in Schieflage sind
du von Problemen erzählen möchtest
es mit dem Lernen nicht so gut klappt
du Probleme mit Mitschülern hast
du Ärger zu Hause hast

Angebote für SchülerInnen
• Einzelhilfe
• Betreuung und Krisenintervention in den
Klassen
• Prävention
o Gewalt
o Sucht
o Mobbing
• Absentismus
• Kontakt und Weitervermittlung zu
außerschulischen Hilfsangeboten

Angebote für Eltern

Beraten und unterstützen können wir dich,

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

wenn du Probleme hast, egal welche und mit
wem
wenn du Konzentrations- und Entspannungstipps
benötigst
wenn es unterschiedliche Sichtweisen eines Problems gibt
wenn du dir mehr Selbstvertrauen wünschst
wenn du lernen willst, dich an die Regeln für das
"Überleben" im Schulalltag zu halten
wenn du Schwierigkeiten hast, deine Konflikte
gewaltfrei und selbstständig zu bewältigen


Elternberatung
Vermittlung bei Konflikten
Unterstützung bei der Suche nach
außerschulischen Hilfsangeboten
Themenbezogene Informationen

Angebote für LehrerInnen
•
•
•

TutorInnenberatung
Schulklassenbezogene Beratung
Vermittlung bei Konflikten

Kooperation mit außerschulischen Partnern
•

z. B. mit ReBBZ, dem Amt für Soziale
Dienste, anderen Beratungsstellen und
Institutionen der psychosozialen Versorgung

Wir bieten an
•
•
•
•
•
•

Informationen über außerschulische Ansprechpartner und Kooperationen
Weitervermittlung an spezielle Beratungsstellen (z.B. Drogenberatungsstellen, Familienberatungsstellen, Angebote der Erziehungshilfe...)
Bei Bedarf Begleitung und Austausch über die
Weiterbetreuung
Beratung und Unterstützung bei Lern- und Verhaltensproblemen
Anlaufpunkt für akute Krisen- und Stresssituationen
Unterstützung und gegebenenfalls Vermittlung in
der Zusammenarbeit mit der Schule

Wir achten auf
•
•
•

eine Beratung in vertrauensvoller Atmosphäre
unsere Schweigepflicht (auch innerhalb der
Schule)
Allparteilichkeit/ Neutralität

Wir freuen uns auf
•

eine aktive Zusammenarbeit mit Ihnen

