Hilfe?
Deine möglichen Ansprechpartner am Scheffel:
Klassenlehrer/in

Streitschlichtung
Frau Frantzen,
Herr Schirmer

Verbindungslehrer
Frau Sauer,
Herr Waldbüßer

Schülersprecher
und SMV

Dein/e
Klassenlehrer/in
kennt dich gut, sprich
sie/ihn an! Er/sie
kann dir auch Tipps
geben, an wen du dich
noch wenden kannst!

Mithilfe der
Streitschlichter könnt
ihr eure Probleme/
Konflikte mit
Mitschülern selbst lösen.

Vertrauensvoller
Ansprechpartner bei
Fragen und
Problemen
schulischer oder
privater Art.

 Sprich mich
jederzeit an!

 Sprich uns an, lass
deine/n Klassenlehrer/in einen Termin
für dich vereinbaren
oder nimm Kontakt mit
uns auf über unser Postfach im Lehrerzimmer
oder per Email.
frantzen@
scheffelgym.de,
schirmer.bernd@
scheffelgym.de

 Sprich uns an oder
nimm Kontakt mit uns
auf über unser
Postfach im
Lehrerzimmer oder
per Email.
sauer@
scheffelgym.de,
waldbuesser@
scheffelgym.de

Setzen sich dafür ein,
den Schulalltag
attraktiver zu gestalten.
Du möchtest den
Schulalltag aktiv
mitgestalten oder eine
neue Idee umsetzen,
dann geh auf die
Schülersprecher zu!
 Schaue auf dem SMVBrett, wann und wo wir
unsere SMV-Sitzungen
haben und komm dann
einfach vorbei!

Schulsozialarbeiterin
Frau Gutmann
Für dich da, wenn…
o dich etwas belastet und du einfach mal
mit jemandem darüber sprechen willst,
o du persönliche Anliegen besprechen
möchtest,
o dich Anliegen aus deiner Familie
belasten,
o du über schulische Probleme sprechen

Die Gespräche unterliegen der
Schweigepflicht.
 Komm zum Gespräch oder zur Terminvereinbarung in meinem Büro (Raum 027) vorbei.
Mo – Do 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr und freitags
von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr und nach
Vereinbarung.
Oder kontaktiere mich per Email:
gutmann@scheffelgym.de
oder per Telefon:
Tel.: 07761/929854

Beratungslehrerin
Frau Bauer
Für dich da, wenn...
o du Schwierigkeiten mit Mitschüler/innen
hast,
o es dir schwerfällt, zu lernen oder dich zu
konzentrieren,
o du Angst vor Prüfungen oder vor der
Schule hast,
o es dir Schwierigkeiten bereitet zur Schule
zu gehen,
o du Fragen zu deiner weiteren
Schullaufbahn hast.
Die Gespräche unterliegen der
Schweigepflicht.

 Sprich mich am Lehrerzimmer an
oder nimm Kontakt mit mir auf über
mein Postfach im Lehrerzimmer oder
per Email.
bauer@scheffelgym.de

DU entscheidest! Du hast die freie Wahl, wem du dich anvertrauen möchtest!

