
Bei welchem Problem?

wenn du ein Pfl aster, einen Kühlakku 
oder eine Wärmefl asche brauchst

bei Schulproblemen, häuslichen Pro-
blemen, und beim Finden von passen-
den Hilfeangeboten

bei Schulproblemen, Problemen in-
nerhalb der Klasse oder mit den El-
tern

Tipps für einen guten Kontakt zu Gott 
in frohen und traurigen Situationen

bei Problemen jeglicher Art

wenn es dir persönlich nicht gut geht, 
du aber keinen Lehrer hinzuziehen 
möchtest; wenn du fi nanzielle Unter-
stützung brauchst

wenn du Lernprobleme hast (Kl.7–9)

wenn es Streit unter Mitschülern gibt

wenn du dich von jmd. belästigt fühlst

wenn es dir oder einer Mitschülerin 
in der Schule oder zu Hause nicht gut 
geht

wenn du Suchtprobleme hast oder sol-
che beobachtest

wenn du mit einer Straftat in Berüh-
rung kommst

wenn du Fragen zu Berufen oder dei-
ner Eignung hast

wenn du erhebliche Probleme hast, 
aber nicht in der Schule darüber re-
den möchtest

Wann/Wo?

Immer!

am Lehrerzimmer oder per Email; 
Email-Adressen fi ndest du auf der 
Homepage

am Lehrerzimmer oder per Email s.o.

in R. A202

am schwarzen Brett erfährst du, wer 
die aktuellen Vertrauenslehrer sind

in R. A303 oder per Email 

Aushang am schwarzen Brett kurz 
nach den Sommerferien

wo du sie erreichst, hängt am schwar-
zen Brett aus

am Lehrerzimmer oder per Email s.o.

am Lehrerzimmer oder per Email s.o.

in R. A303 oder per Email 

die Sprechzeiten hängen am Eltern-
sprechzimmer aus

die Sprechzeiten hängen am Eltern-
sprechzimmer aus

Aushang am schwarzen Brett

Hier bekommst du Hilfe!

Im Sekretariat 

Bei jedem Lehrer deines Vertrauens

Beim Klassenlehrer

Bei unseren Schulseelsorgern

Bei den Vertrauenslehrern

Bei der Sozialarbeiterin Frau Jacobi

Schülerinnen helfen Schülerinnen

Bei den Streitschlichtern

Bei den Präventionsfachkräften
Herr Dr. Lövenich und Frau de Haan

Bei den Kinderschutzbeauftragten
Frau Stommel, Frau de Haan und 
Frau Jacobi

Bei der Suchtbeauftragten
Frau Jacobi

Beim Schulpolizisten

Bei der Berufsberatung

Bei Beratungsstellen oder beim
Jugendamt


