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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
 

wir freuen uns sehr, dass du dir die Informationen zu den Beratungslehrern anschaust.  

 

Die Beratungslehrer, das sind Frau Schwarz, Frau Mulling und Herr Rose. Wir sind für dich da, 

wenn  

 

 es Probleme in der Klasse gibt.  

 

 es zu Hause bei dir sehr stressig ist.  

 

 du Schwierigkeiten mit einer Lehrerin oder einem Lehrer hast.  

 

 es dir nicht gut geht und du nicht weiterweißt.  

 

 du dir Sorgen um jemanden machst und gerne einen Rat hättest.  

 

 du einfach mit jemandem reden möchtest.  

 

 

Der Beratungsraum ist OS 4 (Oberstufengebäude) und dort stehen wir dir zu festen Sprechstunden 

unterstützend zur Verfügung. Außerdem kannst du uns immer im Lehrerzimmer suchen und wir 

reden dann sofort miteinander oder vereinbaren einen Termin.  

 

Alle Gespräche finden freiwillig statt und unterliegen der Schweigepflicht, d.h. grundsätzlich 

dürfen wir niemandem sagen, was du uns erzählst.  

 

Wir freuen uns sehr, wenn du mit uns sprechen möchtest, und wir dir weiterhelfen können.  

 

Frau Schwarz, Frau Mulling und Herr Rose 
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Liebe Eltern,  

für Beratung am Sophie sind grundsätzlich alle Lehrerinnen und Lehrer, im Besonderen die 

Klassenlehrerin Ihres Kindes bzw. der Klassenlehrer, verantwortlich.  

 

Um die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen und Ihnen ein weiteres Beratungsangebot 

machen zu können, gibt es drei BeratungslehrerInnen am Sophie: Frau Schwarz, Frau Mulling und 

Herr Rose.  

 

Wir sind Ansprechpartner bei schulischen Problemen, in Fragen der Erziehung, bei familiären 

Problemen, die sich auch auf Ihr Kind auswirken bzw. Sie Sorge haben, dass die Probleme 

Auswirkungen auf Ihr Kind haben werden, oder Verhaltensauffälligkeiten Ihres Kindes. 

 

Unsere Aufgabe besteht darin, Sie in schwierigen Situationen zu unterstützen, gemeinsam eine 

Lösung zu entwickeln oder Sie an externe Beratungsstellen weiter zu verweisen. 

 

Alle Gespräche unterliegen grundsätzlich der Schweigepflicht.  

 

Sie können einen Termin mit einer Beratungslehrerin bzw. einem Beratungslehrer vereinbaren, 

indem Sie eine Email schreiben (schwarz@ssg-oberhausen.de; mulling@ssg-oberhausen.de; 

rose@ssg-oberhausen.de) oder im Sekretariat Ihre Nummer hinterlassen und wir rufen Sie dann 

schnellstmöglich zurück.  

 

Wir freuen uns über eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

 

Frau Schwarz, Frau Mulling und Herr Rose  
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