
 
  

  Arbeitsgemeinschaft 

 Schule ohne Stress 
 

Was machen wir? 
Wir beraten und unterstützen dich … 
… bei Stress mit anderen Schülern oder Erwachsenen. 
… bei Sorgen um Schule, zu Hause und in der Freizeit. 
… in Notsituationen. 

 
Wer sind wir? 

Sozialarbeit | BFZ | Netzwerk Jugend | Mediation | SV-Vertrauenslehrer | Schulseelsorge | UBUS | Schulleitung  

  

 

BFZ 
Sonderpädagogisches Beratungs- und 
Förderzentrum 

 
Kontakt:  
Ursula Mücke 
ursula.muecke@holderbergschule-ldk.de 
 

Raum F2a 

 
 
 

Schulseelsorge 
 
 
Kontakt:  
Karina Radünz 
karina.raduenz@holderbergschule-ldk.de 
 
Lehrerzimmer 
 
 
 
 
 

 
UBUS  
(Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch 
sozialpädagogische Fachkräfte)  

 
Kontakt:  
Tim Meyer  
tim.meyer@holderbergschule-ldk.de 

 
Sunshine-Haus 

 
 
 

 

Integration von Schülern und Schülerinnen mit 
Beeinträchtigungen 

 
Als Förderschullehrerin berate und unterstütze ich Lehrer/innen im 
Umgang mit besonderem Förderbedarf, wie z.B. Lernschwierigkeiten, 
sprachliche oder motorische Einschränkungen, besondere seelische 
und emotionale Belastungen. 
Gemeinsam mit Eltern, Lehrern, Schülern werden Fördermaßnahmen 
erarbeitet und umgesetzt, die eine erfolgreiche Mitarbeit in der 
Regelschule ermöglichen sollen. 
 
 
 
 

Wenn dir etwas auf der Seele liegt 
 
miteinander reden ... 
• wenn Du Fragen oder Probleme hast ... 
• wenn Du jemanden brauchst, der Zeit für Dich hat 
• wenn Du nicht weißt, wie es weitergeht 
• wenn Du traurig oder ratlos bist 
• wenn Du einfach nur reden und erzählen willst 
 
Als Schulseelsorgerin kann ich für dich ganz Ohr sein, weil ich nichts 
weitersagen darf. Ich unterliege der Schweigepflicht. 
 
 
 

 

Unterstützung suchen und finden 
 
„Bei dir läuft's schulisch schlecht und du bist unzufrieden?" 

„Mit Mitschülern und deinen Eltern gibt's oft Stress?" 
„Dir fehlt Mut und Motivation, um etwas zum Guten verändern?" 
 
       Fühlst du dich jetzt angesprochen? Dann sprich mich an! 
Ich höre dir zu, suche mit dir zusammen nach Lösungswegen und 
begleite dich. 
Ich helfe dir im und außerhalb des Unterrichts und kümmere mich, 
wenn es dir nicht gut geht. 
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Sozialarbeit an der 
Holderbergschule 
 
Kontakt:  
Marianne Koch  
ma.koch@elisabeth-verein.de 
01515-2624260 

 
Sunshine-Haus   

Was ich für dich tun kann? 
Wenn du mal jemanden zum Reden brauchst? Ich kann dir zuhören 
und auch Hilfe anbieten. Steckst du gerade in einer persönlichen Krise? 
Dann finden wir gemeinsam einen Ausweg. Hast du Probleme mit 
Freunden, zu Hause oder in der Schule? Du kannst dich vertrauensvoll 
an mich wenden und wir suchen eine Lösung.  
 
Sozialarbeit an Schulen ist ein außerunterrichtliches Unterstützungsangebot der 
Kinder- und Jugendhilfe für alle Schülerinnen und Schüler der Holderbergschule 
und auch deren Sorgeberechtigte.  

 
 
 

Netzwerk Jugend  
 
 
Kontakt:  
Dietmar Weber / Karin Ziegler 
k.ziegler@projekt-ev.de 
d.weber@projekt-ev.de 
 

Baumgartenstraße 7 
027749244861 
 
 
 
 
 

 
Streitschlichtung 
 
 
Kontakt: 
Kristin Hermann 
kristin.hermann@holderbergschule-ldk.de 

 
Lehrerzimmer 
 
 
 
 
 
 

SV – 
Vertrauenslehrer 
 
 
Kontakt:  
Jessica Tirjan / Thomas Giersbach 
vertrauenslehrer@holderberschule-ldk.de    
 
Lehrerzimmer 

Vertrauliche Beratung 
 
für alle Kinder, Jugendlichen und Familien in Eschenburg und 
Dietzhölztal … 
• in Erziehungs- und Lebensfragen 
• ohne Antrag 
• ohne Erfassung der persönlichen Daten 
 
Wir möchten Hilfe suchenden Menschen verbesserte Chancen in der 
persönlichen Lebensentwicklung aufzeigen.  
 
 
 

 
 
 
Konflikte bearbeiten, nicht aushalten 
 
Du bist im Streit mit Mitschülern und weißt nicht, wie du alleine 
rauskommen sollst? Wir Streitschlichter organisieren mit euch ein 
Mediationsgespräch: 
• Alle Standpunkte werden respektiert, keiner wird gezwungen. 
• Keiner wird verurteilt oder bloßgestellt. 
• Gemeinsam eine faire Lösung finden, die für alle akzeptabel ist.  
• Klare Vereinbarungen, die überprüfbar sind. 
 
Ein Mediationsgespräch kann scheitern- vergeblich ist es nie. 
 
 
 
 

Probleme in der Schule? Wir suchen Lösungen 
 
Unter Schülern oder zwischen Schülern und Lehrern kann es immer 
wieder zu Streit, Ungerechtigkeit und Unverständnis kommen. 
Das SV-Team und die Vertrauenslehrer versuchen, gemeinsam mit  
dir eine Lösung für dein Problem zu finden. 
Wir vertreten eure Interessen und Wünsche gegenüber der  
Schulleitung und den Lehrern. 
Außerdem vertreten wir die Schülerrechte in den Konferenzen und  
Entscheidungsgremien der Schule. 
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