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Unser 
Beratungs-

angebot



Die IGS Bad Salzdetfurth ist ein Ort, an dem 
viele Menschen zusammenkommen, um zu lernen und 

zu arbeiten. Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte bilden 
eine Schulgemeinschaft, die die Grundlage für ein erfolgreiches Gelingen 

ist. Aus diesem Grunde liegt allen Beteiligten daran, möglicherweise aufkom-
mende Probleme, die zu einem komplexen Gebilde dazu gehören, zu lösen.

Dabei kommt der Beratung eine wichtige Rolle zu, erstreckt sie sich doch auf sämtliche 
Mitglieder der Schule: Schüler helfen sich untereinander in eigenen Konflikten oder beteiligen 
sich im Klassenrat an Problemlösungen. Eltern nehmen als Mitglieder der Klassenelternschaft 

sowie des Schulelternrates ihre Beratungsfunktion wahr. Lehrkräfte wiederum beraten sich didak-
tisch, erzieherisch und organisatorisch in verschiedenen Gremien miteinander. Ebenso gehört es 

zu ihren Aufgaben, Schüler und Eltern beratend zu unterstützen. Schließlich runden ausgebildete 
Beratungslehrer das Beratungsangebot ab, insbesondere dann, wenn Problemlösungen nicht 

kurzfristig herbeizuführen sind bzw. noch nicht erfolgreich waren.
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kerstin.prilop
@igsbsd.de

jens.fohrholtz
@igsbsd.de

So sind wir 
erreichbar

ramona.renz 
@igsbsd.de

Unsere Sprechzeiten findet Ihr/
finden Sie  auf der Homepage und im 

Aushang der Schule. Anfragen für Beratungs-
gespräche können in den Pausen, telefonisch über 
das Sekretariat oder über IServ per eMail erfolgen.

Die Vermittlung von Beratungsgesprächen kann 
zudem über die Klassenlehrer erfolgen, soweit es sich 

um eine Empfehlung und nicht um eine Auflage 
beispielsweise einer Klassenkonferenz handelt. 

Der Ratsuchende kann das Beratungsange-
bot nur freiwillig nutzen.
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Frau Prilop und Herr Fohrholtz stehen Schülerin-
nen und Schülern, Eltern und Lehrkräften mit 

ihrem Beratungsangebot  zur Verfügung. 

Sie kommen in der Regel dann 
zum Einsatz, 
•	 wenn die Problemsituation 

den zeitlichen Rahmen der 
bis dahin damit betrauten 
Personen überschreitet 
oder 
•	 wenn noch keine 
Lösung gefunden werden 
konnte oder 
•	 wenn Ratsuchende 

ihr Problem anonym be-
handelt haben möchten.

Beratungs-
lehrer: Kerstin 
Prilop und Jens 

Fohrholtz 
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Die Beratungslehrkräfte werden aktiv, sobald sie 
einen konkreten Beratungsauftrag erhalten. Die-
ser Auftrag erfolgt, 
•	 wenn sich Schülerinnen und Schüler einzeln 

bei ihnen melden.
•	 wenn sich eine Gruppe an sie wendet.
•	 wenn sich Eltern mit ihnen in Verbindung set-

zen.
•	 wenn Lehrerinnen und Lehrer um eine per-

sönliche Beratung bitten.

Es gibt vier Voraussetzungen für die Beratung:
1. Jede Beratung ist freiwillig. Die Ratsuchenden 

kommen von sich aus, wenn sie mit einer Situ-
ation unzufrieden sind und eine Veränderung 
wünschen.

2. Jede Beratung ist vertraulich. Eine Beratung 

erfordert die Offenheit der Gesprächspartner, 
die nur entsteht, wenn ein Vertrauensverhält-
nis gegeben ist. Deshalb ist die Beratungskraft 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Allein die 
Ratsuchenden bestimmen, wem darüber hi-
naus Informationen weitergegeben werden 
dürfen. (Dies gilt nicht für Straftaten.)

3. Jede Beratung ist unabhängig. Die Beratungs-
lehrkraft empfängt keine irgendwie gearteten 
Anweisungen, die in seiner Arbeit umzusetzen 
wären. Allein die Ratsuchenden entscheiden 
über Art und Umfang der problemlösenden 
Handlungsschritte und deren Umsetzung.

4. Jede Beratung beachtet die Verantwortungs-
struktur im Rahmen der Schule und über-
nimmt oder ignoriert keine Bereiche anderer 
Verantwortungsträger.
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Schul- 
sozialarbeit: 

Ramona Renz-
Rinke

Schulsozialarbeit ist ein 
Beratungsangebot für 

Schüler, Eltern und 
Lehrer. 

Es bezieht das 
soziale Umfeld 
mit ein und 
wird durch au-
ßerschulische 
Institutionen 
ergänzt. 

Frau Renz-Rin-
ke als Schulso-

zialarbeiter in 
unterliegt in ih-

ren Gesprächen 
der Schweige-

pflicht. 
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Eltern

Schülerin

nen
 u

nd
 S

ch
üler

Lehrer

Beratung

Sie berät Schülerinnen und Schüler bei  
•	 Konflikten und Problemen mit Freunden, Mit-

schülern und Lehrern 
•	 Mobbing 
•	 häuslichen Problemen wie Trennung, Ge-

walt, Leistungsdruck und persönli-
chen Krisen

Eltern können die Schulsozial-
arbeiterin aufsuchen   
•	 bei Konflikten des Kindes in 

der Schule 
•	 bei Fragen rund um die 

Erziehung
•	 zur Unterstützung 

und bei Fragen 
zum Bildungs- und 
Teilhabepaket  

•	 für Kontakte zu 
Dienst- und Bera-
tungsstellen

Zusätzliche Schwerpunkte der Schulsozialarbeit 
sind:   
•	 Durchführung von Sozialtrainings 
•	 Streitschlichter/ Courage im Internet 

Frau Renz-Rinke ist mit vielen In-
stitutionen im Landkreis ver-
netzt. Hier sind unter anderem 
die Jugendhilfe, das Sozialamt, 
die Beratungsstellen des Land-
kreises, der AWO und der Ca-
ritas, die Drogenberatung, die 

therapeutischen Instituti-
onen und  die Polizei 

zu nennen.



Neben 
der wichtigen Aufgabe 

der Beratungslehrkräfte und der 
Schulsozialarbeiterin nehmen 

zahlreiche andere Personen an und in 
der IGS Bad Salzdetfurth an der individu-

ellen Beratung von Kindern, Jugendlichen 
und Eltern teil. 

Das komplette Beratungsangebot 
der IGS Bad Salzdetfurth finden Sie 

auf unserer Internetseite
 www.igsbsd.de.

Wo 
finden die Be-

ratungsgesprä-
che statt?

Die Bera-
tungsgespräche 

finden in der Regel 
im Beratungsraum 
C7 (Erdgeschoss) 

statt.
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