
… wenn du jemanden zum Zuhören brauchst
… wenn du nicht mehr weißt, was gerade mit dir los ist
… wenn es gerade schwer in der Schule ist
… wenn du Ärger zu Hause hast
… wenn du das Gefühl hast „das schaff ich nicht“
...  wenn du deine Wut besser in den Griff bekommen möchtest
… wenn du dir Sorgen um eine/n Freund/in machst
… wenn du oder deine Eltern Hilfe bei Anträgen brauchen
… wenn ihr euer Klassenklima verbessern wollt
… und und und...

Gemeinsam suchen wir nach Lösungen und gucken genau, was du persönlich brauchst.

Komm
vorbei!

Du hast Streit mit deinen MitschülerInnen?      Raum: 211
Dann hilft dir unser Streitschlichter-Team        Zeiten: Mo. und Do. in der Mittagspause

Als Schulsozialarbeiterin habe ich ein offenes Ohr für dich...

REDEZEITREDEZEITREDEZEITREDEZEITREDEZEITREDEZEIT

Komm zur Redezeit im Raum über der Mensa 
Montag 1. große Pause und Mittwoch in der Mittagspause
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Als Schulsozialarbeiterinnen haben wir ein o� enes Ohr für dich...

... wenn du jemanden zum Zuhören brauchst

... wenn du nicht mehr weißt, was gerade mit dir los ist

... wenn es gerade schwer in der Schule ist

... wenn du Ärger zu Hause hast

... wenn du das Gefühl hast „das scha�  ich nicht“

... wenn du deine Wut besser in den Gri�  bekommen möchtest

... wenn du dir Sorgen um eine/n Freund/in machst

... wenn du oder deine Elter Hilfe bei Anträgen brauchen

.... wenn ihr euer Klassenklima verbessern wollt

... und, und, und...

Gemeinsam suchen wir nach Lösungen und gucken genau, was du persönlich brauchst.

Komm zur Redezeit im Raum über der Mensa. Montag in der 2. Pause und 
Freitag in der 1. Pause, Mittwoch in der Mittagspause für 8.-10. Klasse und 
Donnerstag in der Mittagspause für 5.-7. Klasse.
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