Beratungslehrer

Kontakt

Beratung

Sie können / Du kannst mich erreichen:
v Telefonisch
Über das Sekretariat der
Bismarckschule,
Stuttgart-Feuerbach
Telefon: 0711 216 60821

Philipp Ellwanger
Werkrealschullehrer

Im Schuljahr 2016/2017 stehe ich den
Schülerinnen/Schülern, Eltern und
Lehrerinnen und Lehrern für folgende
Schule zur Verfügung:

Bismarckschule WRS Feuerbach
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v Schriftlich
E-Mail:

Wie finde
ICH eine
Lösung?
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philipp.ellwanger@
bismarckschule-stuttgart.de

v Persönlich
Sprechzeiten sind dienstags von
07.45-11.15 Uhr nach
Terminvereinbarung im Büro der
Schulsozialarbeit (3.Stock).
Weitere Termine nach
Absprache.
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In welcher Situation gehe ich
zum Beratungslehrer?

In der Schule können problematische
Situationen auftreten. Als Beratungslehrer
gehört es zu meinen Aufgaben gemeinsam
mit Ihnen / mit Dir diese Hürde zu
überwinden.
Ich kann Ihnen /Dir Unterstützung anbieten
bei:
v Lern- und Leistungsproblemen
v Verhaltensauffälligkeiten in der
Schule
v Motivation- und
Konzentrationsproblemen
v Schulangst und Schulverweigerung
v Prüfungsangst
v Fragen der Schullaufbahn
Hier kann ein Gespräch mit einer neutralen
Person die Möglichkeit bieten die
bestehenden Schwierigkeiten genauer zu
betrachten und Lösungswege zu suchen.

Wie läuft eine Beratung ab?

Gemeinsam treffen wir uns, nach
Terminvereinbarung, zu einem ersten
Gespräch in dem Ihr /Dein Anliegen
geklärt wird.
Das weitere Vorgehen wird gemeinsam
besprochen und mit Ihrem / Deinem
Einverständnis können weitere
Maßnahmen, nach Bedarf, geplant und
durchgeführt werden.
Mögliche Maßnahmen sind
beispielsweise…
v Gespräche mit anderen Beteiligten
(Lehrer, Schüler, …)
v Anwendung von Fragebögen
v Anwendung von Tests
v … etc.
Im Anschluss versuchen wir
gemeinsam, in einem
Rückmeldegespräch, mögliche
Perspektiven zu entwickeln.

Was grundsätzlich gilt!

Die Beratung ist grundsätzlich
v
v
v
v

freiwillig
vertraulich
kostenlos
für Schüler, Eltern und
Lehrer!

Durch die enge Zusammenarbeit mit
der Schulpsychologischen
Beratungsstelle Stuttgart kann die
Hilfe auch darin bestehen, an die
geeignete Stelle weiter zu
vermitteln.
Schulpsychologische Beratungsstelle
Stuttgart
Staatliches Schulamt Stuttgart
Bebelstraße 48, 70193 Stuttgart
0711/6376-300 bzw. -301
E-Mail: spbs@ssa-s.kv.bwl.de
www.schulamt-stuttgart.de

