Herr Schütz

BERATUNGSKONZEPT

(Förderschullehrer)

ist der Ansprechpartner vorrangig bei
Problemen im Bereich der emotionalen und sozialen
Entwicklung.
Er steht SchülerInnen, deren Eltern und LehrerInnen in der
Schule bei entsprechenden Verhaltensauffälligkeiten zur Seite.
Dies geschieht durch akute Krisenintervention und
Konfliktgespräche, aber auch durch nachhaltige individuelle
Förderpläne.
Raum:
07
Telefon:
0159 03165409
E-Mail:
marten.schuetz@schulen-gelsenkirchen.de

Frau Kişla

Speziell geeignete und ausgebildete SchülerInnen unserer
Schule helfen ihren MitschülerInnen kleinere Konflikte
selbstständig zu lösen. Dabei steht auch das Erlernen einer
guten Streitkultur im Vordergrund. Die Schlichtung erfolgt
nach festgelegten Regeln und wird bei Bedarf auch über
längere Zeit von den Streit-Schlichtern begleitet.
Ansprechpartnerin ist Frau Weiß. Sie bildet die
Streitschlichter*innen aus und begleitet ihre Arbeit.
Ein entsprechender Flyer mit konkreten Hinweisen zum
Verfahren, Treffpunkten und den Namen der aktuellen
Streitschlichter ist bei ihr zu erfragen.
Wenn du selbst Streitschlichter*in werden möchtest (Klasse
7-9), kannst du dich an sie wenden.

(Schulsozialarbeiterin)
Ihre Aufgaben beinhalten in erster Linie die
Beratung und Unterstützung für alle
Schüler und Schülerinnen, deren Eltern und
Erziehungsberechtigte, Lehrern und Lehrerinnen. Das Gespräch
mit Frau Kışla ist freiwillig. Die Beratung unterliegt der
Schweigepflicht, so dass jedes Anliegen stets vertraulich
behandelt wird.
Raum:
11c
Telefon:
0209/402442-66 oder 0162/3737657
Mail: ayse.kisla@schulen-gelsenkirchen.de

Frau Gudat-Kuhnke

(Sozialdienst Schule)
steht SchülerInnen, deren Eltern und LehrerInnen
als Mitarbeiterin des Sozialdienstes Schule (SDS)
von der Stadt Gelsenkirchen mit Rat und Tat zur Seite.
Telefon:
0209/169 4487oder 0157/ 82 85 15 01
Mail: claudia.gudat-kuhnke@gelsenkirchen.de

Wichtige externe
Kontaktadressen
Fachstelle für Suchtvorbeugung Kontaktzentrum:
0209-51783-14
Beratungsstelle für Kinder
Hochstraße 40-44

- 0209 - 169-5400

Schulpsychologe Carsten Joiko:
0209 - 169 6681 carsten.joiko@gelsenkirchen.de
Beratungsstelle Polizei Hans-Jörg Schacht:
0209-3658444 oder 01525-4714443

Weitere und ausführliche Informationen sind im
Lernbegleiter zu finden!!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Erziehungsberechtigte!
Manchmal gibt es Probleme in der Schule, die sich nicht so
einfach lösen lassen.
• Wir haben für solche Fälle speziell ausgebildete
Lehrkräfte, die sich und Ihre Beratungsschwerpunkte
hier vorstellen möchten.
• Darüber hinaus gibt es weitere Unterstützungsangebote
durch AnsprechpartnerInnen in der Schule, die nicht
hier unterrichten.
• Für Konflikte, die gut ohne das Eingreifen von
Erwachsenen bewältigt werden können, stehen speziell
ausgebildete Schüler-Streit-Schlichter bereit.
• Auch bei der Vermittlung von außerschulischen
Kontakten ist unser Team behilflich.
Vorab jedoch ist es ganz wichtig, dass wir das Problem mit
der erforderlichen Ruhe und Sorgfalt angehen können. Ein
Gespräch zwischen „Tür und Angel“ hilft erfahrungsgemäß
nicht. Deshalb ist eine Terminvereinbarung die beste
Voraussetzung für den Erfolg.
Terminvereinbarungen für Erziehungsberechtigte erfolgen in
der Regel über den Lernbegleiter.
Welcher Ansprechpartner zuständig ist und wie der Ablauf
der Problemlösung erfolgen kann, ist dem Kontaktschema
entnehmen.
Schuljahr 2020/21
0209 – 402 442 61 - 161123@schule.nrw.de

hilft dir sowohl bei schulischen auch bei
persönlichen Problemen. Zum Beispiel,
wenn dich etwas aus der Bahn wirft
oder dich so sehr beunruhigt, dass du
Schwierigkeiten hast zu lernen. Sie berät dich auch, wenn du
nicht so recht weißt, welche Richtung du für deine schulische
Zukunft einschlagen sollst. Wenn du neu in eine Klasse
kommst, steht sie dir mit Rat und Tat zur Seite.
Auch bei Angst vor Klassenarbeiten zeigt sie dir, wie du
stressfrei in die Prüfung gehen kannst.

berät dich und deine Eltern bei Fragen zur Schullaufbahn, z.
B. bei den Wahlpflichtfächern und dem Schulabschluss.
Sie hilft dir und auch deinen Eltern, Lösungswege für
schulische und persönliche Probleme zu finden oder
Kontakte zu hilfreichen außerschulischen Beratungspartnern zu finden.
In den Fächern LAT (Lern – und Arbeitstechniken) und SOLE
(Soziales Lernen) unterstützt sie dich dabei, deine eigenen
sozialen
Kompetenzen
und
Lerntechniken
weiterzuentwickeln.
Außerdem leitet Frau Weiß das Streitschlichterprogramm
an unserer Schule.

koordinieren alle vorbereitenden Projekte für die individuelle
Berufswahl:
• Potenzialanalyse Jg. 8
• Schülerbetriebspraktikum Jg. 9
• Perspektivgruppen Jg. 10 (spez. Vorbereitungskurse)
• Gesi-online Registrierung
• …
Sie organisieren Beratungstermine mit der Mitarbeiterin der
ArGe (s.u.) und unterstützen im Rahmen von KAoA (kein
Abschluss ohne Anschluss) bei allen
Berufswahlentscheidungen.

(Berufsberatung ArGe)
sind deine Ansprechpartner, wenn es um die Vermittlung bei
Konflikten geht, insbesondere zwischen SchülerInnen
untereinander. An unserer Schule kommen viele Kulturen,
Altersstufen, Charaktere und Religionen zusammen, die
unterschiedliche Werte, Interessen, Einstellungen usw.
mitbringen. Wenn dadurch Probleme entstehen, helfen sie
sehr gerne und suchen gemeinsam eine Lösung bzw. einen
Mittelweg.
Darüber hinaus beraten sie bei persönlichen oder familiären
Problemen, stehen mit guten Ratschlägen zur Seite und
suchen gemeinsam Lösungswege.

Bei ihr findet jeder Rat! Denn die
Suchtprävention ist auch ein
wichtiges Thema. Das bedeutet, dass
sie dir erklärt, welche Gefahren von diesen Süchten
ausgehen und wie man sich am besten vor einer
Abhängigkeit schützen kann.
Als Mitglied der Arbeitsgruppe PSAG bei der Fachstelle für
Suchtvorbeugung Kontaktcentrum Gelsenkirchen kann sie
dir und deinen Eltern Hilfestellung geben und den Kontakt
herstellen.

Um den SchülerInnen den Weg zur
Berufsberatung der ArGe zu ersparen, stehen
regelmäßige Termine mit Frau Pellenz auf der Tagesordnung,
die von Frau Dreischer-Fingerle koordiniert werden. Hier
können sich SchülerInnen und deren Eltern über die aktuelle
Lage auf dem Arbeitsmarkt und deren Möglichkeiten gezielt
informieren.
Kontaktmöglichkeiten:
Vattmannstr. 12 - 45879 Gelsenkirchen
Tel:
0800 4555 500
Email:
gelsenkirchen.berufsberatung@arbeitsagentur.de

