Beratung
freiwillig – individuell – unterstützend – vertraulich

An ckel ma nnstra ße 10, H a u s 12 ( b la u ) , 20537 Ha m b u rg

Beratungs- und
Unterstützungsangebote
an der BS02

für Schülerinnen & Schüler,
Lehrkräfte und alle Angehörigen
der Schule

britta.bendixen@wibes.de
Tel. 040 - 42 89 85 700 (Schulbüro)

kevin.salow@wibes.de
Tel. 040 - 42 89 85 700 (Schulbüro)

Wenn es mal nicht so gut läuft in Ihrem Leben …
… wir sind bei großen und kleinen Sorgen
für Sie da!
Wir beraten Sie bei schulischen und privaten
Anliegen und unterstützen Sie z.B. bei:

(Mahatma Gandhi)

Frau Bendixen

Herr Salow

Sie brauchen einen Rat oder Hilfe?
Sie wollen nur mal mit jemandem reden?

„Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.“

Kontakt

Konflikten in der Schule
Konflikten im Betrieb
privaten Konflikten
Leistungsproblemen
Suchtproblemen
Gewalterfahrungen
scheinbar einfachen Problemen
drohender Wohnungslosigkeit
Schulden
seelischen Nöten
Mobbing / Cybermobbing
Vermittlung zu weiteren
außerschulischen Beratungsstellen
¨ u.v.a.
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Frau Stadelmann
regine.stadelmann@wibes.de
Mobil 0176 - 42 85 00 17

Sprechzeiten siehe Aushang am

Beratungsraum

12.01.02
Beratungsteam

v.l. Frau Stadelmann, Frau Bendixen, Herr Salow

Lerncoaching

Geht es Ihnen auch so?

Inklusion

Unsere Schülerinnen und
Schüler äußerten bei uns
folgende Anliegen ...

Lassen Sie sich coachen, wenn Sie ...

Der Beauftragte für Inklusion
ist Ansprechpartner für ...
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Prüfungsängste haben.
Ihren Lernstil verbessern wollen.
Lernprobleme haben.
sich fürs Lernen stärker motivieren möchten.
neue Lernmethoden kennenlernen möchten.

„Es fällt mir schwer, meine Sachen
für die Schule zu organisieren.“
„Ich habe große Angst vor einem
Blackout in der Prüfung.“
„Ich weiß nicht, wie ich lernen soll.
Ich kann mir den Unterrichtsstoff
nicht merken.“

„Wenn ich an die Prüfung denke,
bekomme ich Magenschmerzen und
meine Hände fangen an zu zittern.“
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Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer,
Betriebsvertreterinnen und -vertreter,
Betreuerinnen und Betreuer
Eltern

Bei allen Fragen ...
Kontakt
lerncoachingteam@bs02-hamburg.de
oder am Lehrerzimmer nachfragen
oder über Lehrerinnen und Lehrer.

¨ zu den inklusiven Bildungsgängen
an der BS02
¨ zum Nachteilsausgleich im Unterricht
und in Prüfungen
¨ zu Hilfsmitteln im Unterricht

Lerncoachingraum

12.01.03

Kontakt
Herr Koch

Lerncoachingteam

benjamin.koch@wibes.de

v.l. Herr Toppel, Herr Weidmann, Frau Franke, Herr Goedelt, Frau Böhm, Herr Stahl

Herr Koch

„Ich kann mich nicht zum Lernen motivieren.“
„Ich möchte neue Lernmethoden
kennenlernen.“
„Ich lerne stundenlang und schreibe
trotzdem nur eine Vier.“

