„Die wichtigste Methode der Beratung
ist das persönliche Gespräch“ *

Grundsätze der Beratung:

Dipl. Päd.

Senta Hamlescher

Beratungslehrerin
Ablauf der Beratung:
▪
▪

▪

▪

Im Erstgespräch wird das
Anliegen geklärt.
Ich erkläre, was ich innerhalb
einer Beratung dazu anbieten
kann.
Gemeinsam werden mögliche
Ursachen der Schwierigkeiten
gesucht.
In Zusammenarbeit können
Lösungswege erarbeitet werden.

▪

Bei Bedarf kann ich
verschiedene Tests durchführen.

▪

Ich kann über hilfreiche
außerschulische
Beratungsstellen und
Beratungsdienste informieren.

•

Die Beratung ist freiwillig.

 Beratung ist nur möglich
und sinnvoll, wenn sie gewollt
wird.
•

Die Beratung erfolgt
vertraulich.

 Beratungslehrer unterliegen
der Schweigepflicht.

Schülerinnen und Schüler
Eltern

•

Die Beratung ist kostenlos.

Lehrerinnen und Lehrer

Zu erreichen über:
Ich freue mich auf eine
gute Zusammenarbeit

*Richtlinien für die Bildungsberatung,
VwV vom 13.11.2000, KuU 2000, S232

für

Senta Hamlescher

E-Mail: senta.hamlescher@zsl-rska.de

Mein Angebot für Schülerinnen und
Schüler
Manchmal läuft es in der Schule nicht
rund und man tritt auf der Stelle.

Mein Angebot für Eltern

Mein Angebot für Kolleginnen
und Kollegen

Schwierigkeiten in der Schule können
immer auftreten.

Auch Kolleginnen und Kollegen
können einen Beratungstermin

Dann können wir das gemeinsam
besprechen.
Ich kann dir zum Beispiel
Unterstützung anbieten, wenn
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Lern- und
Leistungsschwierigkeiten

es dir schwer fällt, dich zu
konzentrieren.

z.B. Lern- und Arbeitsverhalten,

du keine Lust auf Schule hast,
unmotiviert bist.

Leistungsabfall, Überforderung,

du nicht weißt, wie du richtig
lernen sollst.

Motivation, Prüfungsängste

Zum Beispiel, wenn
▪

Leistungsschwäche,

Lerntechniken, Aufmerksamkeit,
▪

Fragen zur Schullaufbahn

du Schwierigkeiten hast, deine
Schulsachen zu organisieren.

Informationen über

du Angst vor Klassenarbeiten
hast.

Schulwechsel

du Probleme/Konflikte mit
Mitschülern oder Lehrern hast.

mit mir vereinbaren.

Ich berate Sie gerne bei Themen wie

Schulabschlüsse und
▪

Sonstige schulische Probleme
Konflikte in der Klasse,
Verhaltensauffälligkeiten

es um den Umgang mit
schwierigen Schülern geht.

▪

Sie Kontakte zu
außerschulischen
Beratungsstellen suchen.

