Beratungsteam

Die Beratung am Gymnasium Allermöhe

Nadine Jung, Thorsten Stein

Schule ist bunt und vielseitig. Es gibt viele
erfreuliche Momente, aber auch schwierige
Situationen. Wenn diese an Häufigkeit und
Intensität so zunehmen, dass man es alleine
nicht zu schaffen meint, bietet das
Beratungsteam seine Hilfe an.
Wir versuchen, in der Beratung gemeinsam
eine Lösung zu finden. Unsere Beratung ist
freiwillig, vertraulich, transparent und
allparteilich.
Wir bieten jedem Ratsuchenden Hilfe zur
Selbsthilfe. Wir helfen ihm dabei, sich selbst
zu klären und herauszufinden, was er will und
welche Schritte er selbst gehen kann und
möchte.
Mit unserem Beratungsangebot wollen wir die
pädagogische Arbeit an unserer Schule
unterstützen und somit zur bestmöglichen
Entfaltung der Persönlichkeit eines jeden
beitragen.

So können wir erreicht werden:


In unseren Beratungsräumen
E 210 und E 211 unter
040 4289339-19



Per Mail an
Beratung@gymall.hamburg.de



Über eine Nachricht in unser Fach
im Lehrerzimmer

oder nach Vereinbarung

Ein Problem ist bereits zur
Hälfte gelöst, wenn man
darüber spricht.

Wir bieten auch eine spezielle Beratung in
Mobbing- und Konfliktfällen an. Hierfür
sind Wladimir Bublitz und Nadine Jung die
Ansprechpartner:
Mobbingberatung@gymall.hamburg.de

Walter-Rothenburg-Weg 41 • 21035 Hamburg

ANGEBOT FÜR ELTERN

ANGEBOTE FÜR SCHÜLER/INNEN

ANGEBOT FÜR KOLLGEN/INNEN

Wir beraten und unterstützen Sie, wenn Sie
das Gefühl haben, dass Ihr Kind

Wir beraten und unterstützen euch bei:

Wir beraten und unterstützen euch, wenn ihr

-

-

-

Schwierigkeiten mit
Mitschülern/Mitschülerinnen hat

-

Streit mit Freunden

-

Mobbing

-

Ärger mit den Eltern

-

-

einen Vermittler bei Gesprächen
braucht

-

Schwierigkeiten mit einer Klasse oder
einzelnen Schülern/Schülerinnen habt

Problemen mit Lehrern

-

euch überfordert fühlt

-

Sorgen in der Schule

-

mit eurer Klasse ein Projekt (bspw. zur
Suchtprävention) durchführen wollen

-

Suchtproblematik
-

Unterstützung auf einem
themenbezogenen Elternabend
braucht

-

sich um einen Schüler/eine Schülerin
Sorgen macht

sich gemobbt fühlt
sich in der Schule überfordert fühlt
mit einem Lehrer/ einer Lehrerin nicht
zurecht kommt
nicht weiß, wie es sich organisieren
kann

-

suchtgefährdet ist

-

aggressiv reagiert

-

sich verschließt

Darüber reden hilft!

Darüber reden hilft!

Darüber reden hilft!

