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Deine Anfrage wird innerhalb von 2 Tagen von
Herrn Hahn oder Frau Steinestel unter Einhaltung der
Schweigepflicht bearbeitet (außer in den Ferien).
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Von wegen nur
Friede, Freude,
Eierkuchen
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Hilfe-am-GEG@gmx.de
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Wenn du nicht weißt, an wen du dich mit
deinem Problem wenden sollst, kannst
du auch eine E-mail schreiben:
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Wo finde ich Hilfe?

Streitschlichter

Mädchen und Jungen aus den Klassenstufen 9-J1, die an einer mehrtägigen Streitschlichterausbildung teilgenommen haben
Das Wichtigste an der Schülerstreitschlichtung ist, dass ein Teil der
Verantwortung für das friedliche Zusammenleben in der Schule an
Schülerinnen und Schüler selbst übertragen wird.
Die Schülerstreitschlichtung basiert auf dem Gespräch. Du kannst zu
uns kommen, wenn du Streit oder eine Auseinandersetzung mit einem
Mitschüler hast. Es geht nicht um Schuld oder Unschuld – es gibt keine
Strafen! Beide Parteien werden gleich behandelt! Es wird keine Lösung
vorgegeben, sondern die Lösung wird von beiden Parteien gemeinsam
erarbeitet. Prinzipiell gilt, dass du immer aussteigen kannst, wenn du
unsere Hilfe nicht mehr willst.
Jede Klasse 5-7 wird von zwei/drei Streitschlichtern betreut. In der
Klassenstufe 5 sind die Streitschlichter in der Regel auch die Klassenpaten. Die Fotos der aktuellen Streitschlichter hängen vor dem Lehrerzimmer. Mit den Streitschlichtern kannst du einen Termin für ein Gespräch vereinbaren. Alles, was besprochen wird, bleibt vertraulich!

Schulsozialarbeit

Frau Beck
Es gibt verschiedene Situationen und Lebensumstände, die Fragen,
Unsicherheiten und Belastungen mit sich bringen können:
- Probleme in der Familie (Krankheit, Streit, Trennung ...)
- Probleme mit Mitschülern (kaum Freunde, Hänseleien, Mobbing ...)
- Probleme mit der eigenen Person (Konzentrationsstörungen,
Antriebslosigkeit, häufige Fehlzeiten, Überforderung, geringes
Selbstwertgefühl, Ängste, …)
Über diese und ähnliche Themen kannst du mit mir sprechen. Ich
nehme deine Fragen und Probleme ernst und wir suchen gemeinsam
nach Lösungen. Du kannst alleine, mit einer Freundin/einem Freund,
einem Lehrer/einer Lehrerin oder mit deinen Eltern kommen. Unsere
Gespräche unterliegen der Schweigepflicht.
Wie findest du mich? Komm einfach in mein Büro (R. 710) oder leg
einen Brief mit deinem Wunschtermin und deiner Tel.nummer in mein
Fach im Lehrerzimmer. Wir können auch über Email (beratung@gegbu.de) oder Telefon (0160 1104984) einen Termin vereinbaren.

Schulleitung

Frau Müller
Als Schulleiterin bin ich für die ganze Schule und damit für das Wohlergehen aller hier arbeitenden Schüler/innen und Lehrer/innen verantwortlich. Zunächst sollten Konflikte und Probleme aber mit der
Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer oder den anderen zuständigen
Personen besprochen werden. Wenn mit diesen zusammen keine
Lösung erzielt werden kann, wenn man schnelle Hilfe braucht und
niemand erreichbar ist oder wenn man keine Person seines Vertrauens findet, stehe ich gerne zur Verfügung.
Bei Problemen, welche die Rechte und die Sicherheit anderer gefährden, sollte man sich in jedem Fall auch an mich wenden.
Wenn die Tür zum Rektorat offen steht, kann man direkt zu mir kommen. Sonst muss man im Sekretariat nach einem Termin fragen.

Vertrauenslehrer

Frau Auer, Herr Beck, Frau Reinsch
Die Schule ist ein Ort, an dem viele Menschen mit vielen verschiedenen Zielen und Absichten zusammentreffen. Dabei kann es auch zu
Konflikten – zwischen Schülern und Schülern oder zwischen Schülern
und Lehrern – kommen. So kann es vorkommen, dass ein Schüler
Hilfe oder Rat benötigt.
Wenn du eine Hilfestellung brauchst, bei der dir dein Klassenlehrer
oder deine Klassenlehrerin nicht weiterhelfen kann, dann kannst du
jederzeit uns Vertrauenslehrer ansprechen. Wir hören dir zu und versuchen, mit dir gemeinsam eine Lösung für dein Problem zu finden.
Wir Vertrauenslehrer haben außerdem die Aufgabe, die SMV-Arbeit
zu betreuen. Wenn du also dazu eine Frage hast, komm einfach auf
uns zu.
Du kannst uns im Lehrerzimmer finden oder uns einfach ansprechen,
wenn du uns siehst.

Nachhilfebörse „Schüler helfen Schülern“
Frau Donoth, Frau Roßbach
Du…
… verstehst im Unterricht nur Bahnhof?
… willst in aller Ruhe nochmals etwas erklärt bekommen?
… möchtest dich in einem Fach verbessern?
… willst auf Klassenarbeiten üben?

Dann besprich dies mit deinen Eltern und nutze die Nachhilfebörse
am GEG. Die Kosten belaufen sich auf 7 € für 45 Minuten Nachhilfe.
Das Anmeldeformular sowie eine Broschüre mit weiteren Details kann
man entweder von der Homepage der Schule (http://www.grafeberhard-gymnasium.de) unter der Rubrik „Nachhilfebörse“ herunterladen oder an der Pinnwand der Nachhilfebörse auf Ebene 3 finden.
Die Abgabe der Anmeldung (mit der gewünschten Stundenzahl und
deinen Wunschterminen) erfolgt über das Ablagefach für das Sekretariat auf Ebene 4. Nun musst du nur noch abwarten, bis sich dein
Nachhilfementor über Sdui bei dir meldet.

Beratungslehrer

Herr Albrecht
“Und, wie läuft´s in der Schule?” -- „Naja, geht so, passt schon alles…“
Manchmal würde man vielleicht gerne antworten:
„Eigentlich passt gar nix!“ Bloß: Wem gegenüber sollte man das ungestört aus- und ansprechen können?
Wenn Du Zeit und Raum brauchst, um Dich über Deine Noten und Leistungen, Stärken und Schwächen, Chancen und Grenzen ehrlich zu beraten, dann können wir genau das tun.
Die Gespräche sind vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht.
Meine Sprechzeit: Mi, 2./3. Stunde (R. 603) oder nach Vereinbarung;
beratungslehrer@geg-bu.de

Mentorenprogramm

Frau Breckel, NN, NN
Mit dem Mentorenprogramm wollen wir diejenigen Schüler/innen unterstützen, die in Gefahr sind, das Klassenziel nicht zu erreichen. Insbesondere richtet es sich an Schüler/innen, die dieses Schuljahr wiederholen oder das vergangene wiederholen mussten. Da zwei aufeinander folgende Klassen nicht wiederholt werden können, müsste bei
erneuter Nichtversetzung ein Schulwechsel stattfinden. Schüler/innen,
die in Gefahr sind, die Schule ohne Abschluss verlassen zu müssen,
unterstützen wir bei der Anmeldung und Vorbereitung der Schulfremdenprüfung, bei der außerhalb der Schule der Hauptschul- oder Realschulabschluss absolviert werden kann.
Das Mentorenprogramm findet jeden Dienstag in der 6. Stunde statt.
Es besteht aus drei Angeboten:
- Erledigen von Hausaufgaben in den Problemfächern;
- gezielte fachliche Unterstützung;
- individuelle Betreuung durch uns Lehrermentoren.
Wir wollen mit dir gemeinsam einen guten Weg durch das Schuljahr
finden. Hierzu wollen wir mit dir nach neuen Ansätzen suchen und
herausfinden, welche konkrete Unterstützung für dich persönlich geeignet ist.
In unserer Gruppe sind ca. 20 Schüler/innen und die Gruppe ist jeweils
für ein Schulhalbjahr fest zusammengesetzt. Jeweils zum Halbjahr und
zum neuen Schuljahr können wir weitere Schüler/innen aufnehmen.
Du findest uns im Lehrerzimmer. Eine/r von uns ist (fast) immer da.
Sprich uns einfach an.

