Beratungsangebote an der Alfred-Delp-Schule
Die Beratung ist ein Angebot für:

Schülerinnen und Schüler
Eltern
Lehrerinnen und Lehrer
Einzelne oder Gruppen
Intervention
Hilfestellungen bei besonderen Lern- und Verhaltensstörungen

- „Mich mag niemand.“ – „Meine Mitschüler mobben mich.“ – Ich bin mit meinem Latein am Ende.“ –
„Mein Kind macht nie seine Hausaufgaben.“ – „Schüler xy ist dauernd in Kämpfe und Streitereien
verwickelt.“
In diesen Aussprüchen spiegelt sich ein kleiner Ausschnitt der Verhaltensweisen wider, die Schüler,
Lehrer und Eltern – negativ – beeinflussen und häufig den Alltag prägen.
Kooperation
Zusammenarbeit mit Schulseelsorge, Schulsozialarbeiterinnen und schulexternen Beratern
Die Alfred-Delp-Schule sieht ein entscheidendes Erziehungsziel darin, den Schülern Orientierung und
Lebenshilfe zu vermitteln, und zwar über den Schulalltag hinaus. Wichtig ist dabei, dass Eltern, Schule
und Kind an einem Strang ziehen, denn nur gemeinsam kann ein solches Ziel erreicht werden.
Religiöse Dimension
Basis und Fundament ist das christliche Lebenskonzept
Der christliche Glaube hat die ganze Person im Blick. Die Würde und Persönlichkeit jedes Menschen –
gleich welcher Herkunft oder Veranlagung – ist nach christlichem Menschenbild unantastbar. Das ist
die Voraussetzung dafür, dass der junge Mensch sich angenommen und akzeptiert fühlen kann. Er
soll befähigt werden frei zu entscheiden und Werte selbst zu übernehmen.
Prävention
Vorbeugende und fördernde Maßnahmen
Zur Entwicklung von Schülerinnen und Schülern gehört, dass sie immer wieder unterschiedliche
Situationen bewältigen müssen. Dazu kommen die sich verändernden äußeren Bedingungen, hier sei
beispielhaft Schulwechsel und Berufsentscheidung genannt. Eine starke, selbstbewusste
Persönlichkeit ist dabei hilfreich.
Innovation
Beratung als Element des Schulprofils
Als Schule in katholischer Trägerschaft ist es für die Alfred-Delp-Schule ein besonderes Anliegen, dass
sie vor Ort Beratung anbieten kann, denn junge Menschen brauchen in besonderem Maße
vertrauensvolle Ansprechpartner und vertrauensvolle Beratung.

Beratung ist nach vorheriger Absprache (0671/48 32 633) möglich. Die Schulsozialarbeiterin Jessica
Radelt ist für Sie auch per Mail erreichbar: jessica.radelt@alfred-delp-schule,de
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