
Beratungslehrerin                            

Wie kannst du /können Sie mit mir in
Kontakt treten?

* direkter Kontakt: mittwochs in Raum P12,
   9-10 Uhr

* per E-Mail: beratungslehrerin@hellenstein-
gymnasium.de

              Sabine Kröll * telefonisch: 01520-7917273 (Mi 10-12 Uhr)
* über eine Nachricht in mein Fach im Lehrer-
   zimmer (mit Name und Klasse)

Ich stehe Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Lehrerinnen und Lehrern des

als Beratungslehrerin zur Verfügung.

Ich weiß nicht,
wie ich lernen soll!!!

Stress!!!

Angst vor 
Klassen-
arbeiten!!!

???
!?

Versetzung
gefährdet!!!

Angst 
vor der
Schule!!

Keinen Bock 
auf Schule!!!

Welche Schule ist die
richtige für mich???

Mathe  



       Wo kann ich Unterstützung finden?

Was könnten Gründe sein, mit mir in * Konflikten in der Schule      - Vermittlung oder Einbeziehung anderer
Kontakt zu treten?      - auffälliges Verhalten        unterstützender außerschulischer Partner

     - schwierige Gespräche mit Eltern, Lehrer-      - …
In der Schule treten problematische Situatio-        innen /  Lehrern, Schülerinnen / Schülern
nen auf und du möchtest / Sie möchten ein      - Mobbing
Gespräch mit einer neutralen Person.      - …

Was du / Sie noch wissen solltest / soll-  
ten:

Ich kann dir / Ihnen Unterstützung anbieten
bei:          Wie läuft eine Beratung ab? Die Beratung ist kostenfrei, freiwillig und
* Lern- und Leistungsproblemen vertraulich, d.h. ich unterliege der Schweige-
     - Leistungsabfall Nach Terminvereinbarung treffen wir uns zu pflicht.
     - allgemeine Leistungsschwächen einem ersten Gespräch, in dem dein / Ihr An-
     - Teilleistungsschwächen (Mathe, Lesen, liegen geklärt wird.
        Rechtschreibung, …) Gemeinsam besprechen wir das weitere Vor-
     - Konzentrations- und Motivationsproble- gehen und mit deinem / Ihrem Einverständ-
        me, Schulverweigerung nis können je nach Bedarf weitere Maßnah-
     - Prüfungsängste, Schulangst men geplant und durchgeführt werden
     - mangelnde Lern- und Arbeitstechniken z.B. 
     - …      - Gespräche mit anderen Beteiligten
 * Fragen der Schullaufbahn      - Anwendungen von Fragebögen oder                 
      - Zweifel an der Wahl der Schulart ab Kl.5        Tests     "Wer ein Problem definiert,
     - Unter- oder Überforderung      - …      hat es schon halb gelöst!"
     - alternative Wege zu Schulabschlüssen, Anschließend versuchen wir gemeinsam in (J. Huxley, 1887 - 1975, Biologe und Philosoph)

        Schulwechsel einem Auswertungsgespräch Perspektiven
     - Fragen der beruflichen Orientierung und Lösungen zu entwickeln

z.B. 
     - begleitende Maßnahmen


