
 

Wir sind für Sie da: Beratungslehrer*innen an der BS04 

 
 
 

 
  

 

Petra Flinspach 

 

 

Stephan Pehlke 

 

Susanne Roßkamp 

 

0176 / 42 852480 

 

 

0176 / 428 550 13 ( bitte SMS ) 

 

0176 / 42 851899 

 

petra.flinspach@wibes.de 

 

 

stephan.pehlke@wibes.de 

 

susanne.rosskamp@wibes.de 

 

 Beratungszeiten: vgl. Aushänge für feste Zeiten, darüber hinaus individuelle Termine möglich 

 
 
Sie können zu uns Kontakt aufnehmen:  • indem Sie eine Email schreiben 
        • indem Sie uns anrufen 
        • indem Sie uns über eine Lehrkraft benachrichtigen lassen 
        • indem Sie uns persönlich ansprechen 
        • indem Sie eine Nachricht in unserem Postfach hinterlassen 



 

 

Was sind unsere Aufgaben? 
 
Wir unterstützen bei allen Problemen, die Auswirkungen auf den 
Schulbesuch haben, wie z.B. 
 

 persönliche Probleme 

 Schwierigkeiten im Ausbildungsbetrieb 

 Opfern von Mobbing und Gewalt 

 Konflikte mit Mitschüler*innen, Lehrer*innen, Ausbilder*innen, 

Familie, ... 

 drohende Zwangsheirat 

 Schullaufbahnberatungen 

 Suchtprobleme 

 ... 

 

Was bieten wir an? 
 

 Einzelgespräche 

 Moderation von Konfliktgesprächen 

 Kontakt herstellen zu anderen Einrichtungen 

 
Wo sind wir zu finden? 

 

 In Raum  017 in der Angerstraße 11 zu den angegebenen Zeiten 
 
 
(Der Raum 017 befindet sich im Erdgeschoss, am Ende der Pausenhalle 
durch die Tür rechts und gleich wieder links, gegenüber der 
Hausmeisterwohnung) 

 

Unsere Beratungsprinzipien 

 
1) Vertraulichkeit 
 
Alles, was uns in der Beratung mitgeteilt wird, behandeln wir 
selbstverständlich vertraulich. 
 
2) Neutralität 
 

Als Beratungslehrer*in sind wir ein Teil des Systems Schule. Wir sind 
dennoch offen für verschiedene Sichtweisen aller an Problemen 
Beteiligten. Das bedeutet: wir ergreifen keine Partei, bewerten nicht 
und wahren somit eine neutrale Position.  
 
3) Freiwilligkeit 
 

Beratung kann nur funktionieren, wenn jemand bereit ist, die Beratung 
anzunehmen und sich aktiv auf den Beratungsprozess einzulassen. 
Wir wünschen uns deshalb, dass die Ratsuchenden freiwillig zu uns 
kommen. 
 
4) Hilfe zur Selbsthilfe 
 

Wir unterstützen Ratsuchende bei der Entwicklung eigener 
Lösungsmöglichkeiten. Da diese für jeden Menschen individuell 
verschieden sein können bieten wir bewusst keine schnellen 
Ratschläge oder fertige Lösungen an.  

 


