
Schulsozialarbeit der Stadt Itzehoe

Beratung für Schülerinnen und Schüler
Beratung für Eltern
Beratung für Lehrerinnen und Lehrer 

Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer: Die 
Schulsozialarbeit der Stadt Itzehoe steht auch an dieser Schule für eine 
vertrauensvolle und kompetente Beratung, wenn es zu Konflikten in und um das Thema
Schule kommt und guter Rat gefragt ist. Alle Gespräche sind vertraulich. 

Sie ist Ansprechpartnerin für...

… Schülerinnen und Schüler: 
In der Schule gibt es verschiedene Angebote, die euch unterstützen wollen, damit ihr
eure Ziele, z.B. einen erfolgreichen Abschluss, gute Kontakte und Freundschaften in 
der Schule oder eine gute Zeit für alle bei uns in der Schule, erreichen könnt. 
Manchmal entstehen dabei auch Probleme mit Lehrkräften, Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden oder anderen Schülerinnen und Schülern. Vielleicht habt ihr zu 
Hause oder in eurer Clique Probleme, die dazu führen, dass ihr euch nicht gut fühlt 
oder euch nicht richtig konzentrieren könnt? Habt ihr manchmal Angst, eine 
Arbeit/Klausur nicht zu bestehen? Wisst ihr manchmal einfach nicht weiter? Habt 
ihr eine Idee, die ihr für die Schülerinnen und Schüler umsetzen wollt, wisst aber 
nicht genau wie? 

… Eltern: 
Sie beobachten, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter Probleme in der Schule hat und 
machen sich Sorgen? Berichten Ihre Kinder von Konflikten in der Klasse oder mit 
Lehrkräften? Machen Ihre Kinder gerade eine schwierige Zeit durch und können 
dadurch in der Schule nicht das erreichen, was sie wollen? Sie wissen nicht mehr, wie 
Sie Ihren Kindern zur Seite stehen können und haben Fragen rund um das Thema 
Erziehung und Schule? 

…. Lehrerinnen und Lehrer: 
Der Schulalltag ist herausfordernd und nichts ist wichtiger, als die Schülerinnen und 
Schüler in einer positiven Atmosphäre zu unterrichten und zu fördern. Sie haben eine



fachliche Frage, wie Sie den Unterricht und die Förderung noch besser gestalten 
können? Sie wünschen sich eine Ansprechpartnerin, um eine Unterrichtssituation oder
eine Hürde zu thematisieren? 

Wenn ihr/Sie in diesen oder ähnlichen Situationen einfach mit jemandem sprechen 
wollt/wollen, um z.B. Klarheit zu gewinnen, einen fachlichen Rat benötigen oder 
Unterstützung bei der Suche und Umsetzung einer Lösung zu bekommen, meldet 
euch/melden Sie sich gerne! 


