Beratung am August-Ruf-Bildungszentrum
- Abteilg. Realschule und Werkrealschule Beratung und Hilfe kann zu jedem Zeitpunkt der Schullaufbahn notwendig werden.
Dafür ist an jeder weiterführenden Schule in Baden-Württemberg eine eigens dafür
ausgebildete Beratungslehrerin oder ein Beratungslehrer eingesetzt – so auch am
August-Ruf-Bildungszentrum in Ettenheim. Es beraten Simone Hein und Friederike Hornung.

Wer und warum wird beraten?
Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern können sich bei Schulschwierigkeiten aller Art an
die Beratungslehrerinnen wenden:
• bei allgemeinem Schulversagen
• wenn Leistungen abfallen, wenn Leistungsschwächen oder eine Teilleistungsstörung,
wie z.B. Legasthenie vorliegen
• wenn eine Lernstörung wie ADS Lernen und Verhalten beeinträchtigt und Schülerinnen
oder Schüler überaktiv oder verträumt sind
• wenn Schülerinnen und Schülern die Motivation abhanden kommt
• wenn Lern- und Arbeitsorganisation zu wünschen übrig lassen
• wenn sich Schul- und Prüfungsängste einschleichen
• bei dem breiten Spektrum von Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen
wie aggressivem Verhalten oder Schulschwänzen
• wenn Einzelne sich in der Klasse „gemobbt“ fühlen
• wenn Schülerinnen und Schüler oder Eltern Unterstützung und Beratung wünschen bei
der Vermittlung zwischen der Schule und Institutionen wie der Schulpsychologischen
Beratungsstelle, der Familienhilfe oder einer therapeutisch arbeitenden Einrichtung.

Wie wird beraten?
Beratung heißt nicht, dass gute Ratschläge erteilt werden. In der Beratung sucht
vielmehr die Beratungslehrerin gemeinsam mit der Schülerin, dem Schüler, den Eltern
nach einem Weg, das Problem schrittweise zu lösen.
Beratung ist grundsätzlich ein freiwilliges, kostenfreies Angebot.
Alle Gespräche, auch die Ergebnisse von Untersuchungen, werden absolut vertraulich
behandelt. Als Beratungslehrerinnen unterliegen wir der Schweigepflicht. Das macht die
Beratung in der Schule für Schüler und Eltern zu einer angstfreien und vertraulichen
Möglichkeit Unterstützung zu bekommen.

Kontakt und Terminabsprache
-

-

Über den direkten und persönlichen Kontakt in der Schule
Für Eltern: Telefonische Anfrage im Sekretariat unter 07822-44618-0 mit Angabe des
Namens, der Telefonnummer und erwünschter Rückrufzeit. Die telefonischen
Mitteilungen werden an die gewünschte Beratungslehrerin weitergeleitet.
Das Beratungszimmer befindet sich im vorderen Bereich des Nebengebäudes in der
Bienelstraße. Sprechzeiten für Terminabsprachen sind dort angeschrieben.

