Für Schülerinnen und Schüler...

DAS BERATUNGSTEAM AN DER AES
seit 1996

Das Beratungsteam

 Wir hören zu
 Wir helfen, gemeinsam Lösungen zu
finden
 Wir nehmen uns Zeit für euch
 Wir unterliegen der Schweigepflicht

KOOPERATIONSPARTNER
Herr KÖHLER
Schulpsychologe
FRAU AST
FRAU SEMRAU-HÄRING
Ansprechpartner für sexualisierte Übergriffe
Frau SCHMIDT
Projekt Mittendrin
Herr HERZIG
Suchtprävention
Herr BALTZER
Sozialarbeiter im Ganztagsbereich
Herr LUFT
Zuständiger Beratungslehrer der Förderschule

Kontakt: 06162 93130

Herr SCHÄFER
Beratung, Supervision und Weiterbildung

Du wirst geärgert und weißt nicht, zu wem Du
gehen sollst?
Die vielen Klassenarbeiten, Tests und
Hausaufgaben sind Dir zu viel und Du hast das
Gefühl, alles nicht zu schaffen?
Du hast das Gefühl, dass Du immer nur Ärger
bekommst, obwohl Du gar nicht immer schuld
bist und Dir nicht geglaubt wird?
Du wurdest von deiner Lehrerin oder deinem
Lehrer zu uns geschickt?
Vielleicht spürst du, dass es dir nicht gut geht,
weißt aber gar nicht genau, woran das liegt?
Es gibt zu Hause Stress, der dich belastet.
….. dann sind wir für dich da!

Für Kolleginnen und Kollegen....
Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Ihnen
einfach alles zu viel wird und sie nicht mehr
wissen, wie sie das alles schaffen sollen?
Sie sind unzufrieden, spüren Ablehnung oder
fühlen sich ungerecht behandelt?
… dann sind wir für Sie da!

Für Eltern….
Sie haben Probleme mit Ihrem Kind, scheuen
sich aber vor einer Beziehungsberatung oder
wollen doch einfach mal nur mit jemandem
reden?
Sie fühlen sich als Mutter/Vater unverstanden
und wollen sich bei einer Lösung helfen lassen?
… dann sind wir für Sie da!

DAS BERATUNGSLEHRERTEAM DER AES
Wir sind der Meinung, dass man eine gute
Schule auch daran erkennt wie sie mit
Situationen umgeht, in denen mal nicht
alles glatt läuft.
Überall da, wo Menschen miteinander
leben, lernen und arbeiten, können große
Leistungen entstehen und ein tolles
Gemeinschaftsgefühl.
Aber
auch
Streitigkeiten, Konflikte, Unlust und Stress
gehören dazu.
Dabei begegnen wir Situationen, in denen
Streit
schlichten,
Selbstbewusstsein
aufbauen, Ärger über Noten oder Mitschüler
verarbeiten, trösten, Eltern informieren und
beraten zu unseren Aufgaben gehören.
Aber auch Kollegen teilen immer wieder
ihre Sorgen mit uns.
Aus diesem Grund
haben wir
weitergebildet, um in der Schule
qualifizierte Beratung anzubieten.
Unsere
Beratung
vertrauensvollen
Atmosphäre statt.
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