Beratungslehrkräfte

Komm doch mal vorbei!

So finden Sie uns
❍ Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Zwei Straßenbahnhaltestellen vom Hbf entfernt
Haltestelle „Rathaus im Stühlinger“.

Kontakt zu uns bekommst du über…
❍ die Homepage der EStS

❍ Mit dem Auto:
über den Zubringer Mitte und die Berliner Allee.

❍ das Sekretariat

❍ das Lehrerzimmer

❍ das Beratungszimmer 214
❍ unsere Mailadressen

❍ oder indem du uns einfach auf dem Flur ansprichst.
Edith-SteinSchule

Beratungslehrkräfte
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Beratungslehrkräfte

Beratungslehrkräfte an der Edith-Stein-Schule

Familie: problematisch?
Schule: stressig?
Freunde: anstrengend?
Job: ?

?
?

Beratungslehrkräfte
an der EStS . . .

Für dich als Schüler oder Schülerin
der EStS ist eine Beratung bei uns
dann sinnvoll, wenn …
❍ bei dir Lernschwierigkeiten auftreten
(Konzentration, Lerninhalte merken, Vergessen, …)
❍ bei dir die Angst vor Schule oder vor
Klassenarbeiten groß ist
❍ du dich in der Klasse unwohl oder abgelehnt
fühlst, oder wenn du gemobbt wirst
❍ dich Schwierigkeiten, z. B. mit den Eltern vom
guten Lernen abhalten
❍ du dich von einem Lehrer oder einer Lehrerin
„unfair“ oder „ungerecht“ behandelt fühlst
❍ sich deine Noten plötzlich dauerhaft verschlechtern

. . . ist ein Beratungsangebot
für alle . . .

❍ bei dir die Motivation für Schule über einen
längeren Zeitraum verschwindet

❍ sich für dich die Frage stellt, ob dies die richtige
Schule / Schulform für dich ist

❍ Schülerinnen und Schüler

❍ bei dir andere (auch außerschulische) Probleme
auftreten

❍ Lehrerinnen und Lehrer

Beratungslehrkräfte …

❍ Eltern und Erziehungsberechtigte
Frühzeitig in Anspruch genommen kann es helfen,
Schwierigkeiten und Herausforderungen, die im
weitesten Sinne mit dem Schulleben zu tun haben
oder Einfluss darauf nehmen, vorzubeugen oder für
bestehende Herausforderungen gute und sinnvolle
Lösungen zu finden.

…geben keine Nachhilfe.
Aber wir können gemeinsam mit dir herausfinden,
wie du die Dinge anders und erfolgreicher anpacken
kannst.

Gespräche mit uns sind freiwillig
und vertraulich.

Beratung für Lehrerinnen und Lehrer
kann sinnvoll sein, wenn …
❍ der Umgang mit Schülern oder Schülerinnen oder
mit einer Klasse sehr schwierig ist
❍ das Arbeitsverhalten / die Arbeitstechnik von
Schülern und Schülerinnen verbessert werden soll
❍ es bei Schülern oder Schülerinnen zu Verhaltensauffälligkeiten, z.B. Motivationsverlust, Schulschwänzen, Aggressivität, Konzentrationsstörungen
o.ä. kommt
❍ soziale oder Prüfungsängste bei Schülern und
Schülerinnen auftreten
❍ schwierige Gespräche mit Eltern anstehen
❍ wenn eine Vermittlung an externe Institutionen
(soziale Dienste, schulpsychologische Beratungsstelle, Erziehungsberatungsstelle, Jugend- und
Drogenberatung, Berufsinformationszentrum)
notwendig erscheint

