Das Lessing-Gymnasium bietet
neben dem sozialkommunikativen
Bereich auch spezi
Auslandsaufenthalte
In einem Beratungsgespräch werden alle Fragen rund
um einen geplanten Auslandsaufenthalt
angesprochen und sowohl formale, als auch
inhaltliche Aspekte geklärt.
johannes.pfannmueller@lessing- m.net

Begabtenförderung
lothar.spahlinger@lessing- m.net

Berufsorientierung
Mit dem Abitur ist die Schulzeit vorbei, und ihr müsst
wichtige Entscheidungen für eure Zukunft tre en.
Studium, Ausbildung oder erst einmal etwas anderes.
Die angebotenen Veranstaltungen zur Berufsorientierung sollen euch dabei helfen, schon frühzeitig
Ideen entwickeln zu können. Für konkrete
Fragestellungen und Beratungen können außerdem
kompetente Gesprächspartner vermittelt werden.
Berufsorientierung@lessing- m.net

Laufbahnberatung
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Sekundarstufe I und Sekundarstufe II
Wenn sich im Verlauf der Mittel- oder der Oberstufe
Probleme abzeichnen, sei es im Unterrichtsgeschehen oder bei der Leistungsbewertung, ist es sinnvoll,
frühzeitig über Ursachen und Lösungen nachzudenken. Dies ist der Sinn einer Laufbahnberatung, deren
Ziel es ist, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und
deine Schullaufbahn für dich erfolgreich zu gestalten.
michael.kern@lessing- m.net für die Sek.I
johannes.pfannmueller@lessing- m.net für die Sek.II

Lernberatung
Die Lernberatung ist ein individuelles Angebot für alle
SuS, die etwas an ihrem Lernverhalten ändern
möchten. In einem Beratungsgespräch unterstützt der
Lernberater dabei, über das eigene Lernverhalten zu
re ektieren. Gemeinsam werden dann Ziele formuliert.
Häu g angefragte Problemfelder sind beispielsweise:
-schlechte Noten bei Klausuren/Klausuren trotz
intensiver Vorbereitung
-Verbesserung der mündlichen Mitarbeit
-Strukturierung des häuslichen Lernprozesses
(u.a.Zeitmanagement)
-Lernstrategien (z.B. Vokabellernen je nach Lerntyp)
Die Anmeldung zur Lernberatung soll möglichst in
Eigeninitiative durch die SuS selbst per email erfolgen.
Die Lernberatung erfolgt lernsto unabhängig und ist
keine Nachhilfe. Für fachinhaltliche Fragen steht die
jeweilige Fachlehrkraft gerne zur Verfügung.
stefanie.wieder@lessing- m.net

Sozialpraktika/Berufspraktikum
Als humanistisches Gymnasium sehen wir die
Sensibilisierung für soziale Belange und die Übernahme
sozialer Verantwortung als Teil der ganzheitlichen
Menschenbildung, weshalb unsere SuS der
Jahrgangsstufe 9 ein zweiwöchiges Praktikum in einer
sozialen Einrichtung absolvieren. Zentral sind hierbei
Werte und Fähigkeiten wie Respekt, Zuwendung,
Einfühlungsvermögen sowie der konstruktive Umgang
mit Grenzerfahrungen.
Das zweiwöchige Berufspraktikum in der Q2 ist ein
wichtiger Baustein der Berufsorientierung unserer
Schule. Schulische Vor- und Nachbereitung sowie
praktische Einblicke in die Berufswelt sollen die
Studien- und Berufswahl zielgerichtet unterstützen.
praktikumsbetreuung@lessing- m.net
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Unser
Beratungsangebot

Schulseelsorge

Sozialpädagogin
Brauchst du Beratung und Unterstützung?
Ich biete allen SuS und Eltern die Möglichkeit einer
sozialpädagogischen Beratung und Begleitung an.
Folgende Themen können hier besprochen werden:
• Stress, Leistungsdruck, Unsicherheit
• innere Kon ikte, Ängste, Depression
• Probleme zu Hause
• Mobbing
• sexualisierte Gewalt
• Schulabsentismus
Dies sind alles nur Beispiele -vielleicht steht auch
etwas ganz anderes an:
Meine o ene Sprechstunde ist donnerstags von
9:30-10:30 Uhr in Raum 334.
Oder du kannst einen persönlichen Termin
vereinbaren: marianne.bauder@lessing- m.net

Als Schulpfarrerin bin ich Ansprechpartnerin für alle
am Schulleben Beteiligten; für Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Kolleginnen und Kollegen.
Die Religionszugehörigkeit spielt dabei keine Rolle.
Für die Begleitung in schwierigen Lebenssituationen,
Trauer und Krankheit, Scheidung, Kon ikte mit den
Eltern oder der Freundin, dem Freund stehe ich zur
Verfügung. Für vertrauliche Gespräche mit mir gilt die
uneingeschränkte Schweigep icht meinerseits.Eine
Aufarbeitung vergangener Ereignisse im Sinne einer
Therapie kann ich nicht leisten, aber ich vermittle
gegebenenfalls Gespräche mit Fachleuten und
begleite zu einem ersten Termin. Zu erreichen bin ich
vor und nach dem Unterricht, in den Pausen im
Lehrerzimmer oder über E-Mail:
miriam.jochem@lessing- m.net

m.net
stefan.reiss@lessing- m.net

Vertrauenslehrer/in
Als Vertrauenslehrer haben wir immer ein o enes Ohr
für deine kleinen Sorgen oder großen Probleme. Wir
unterstützen dich gerne, hören zu oder vermitteln
entsprechendes Fachpersonal. Unsere Gespräche
bleiben selbstverständlich streng vertraulich. Zu
erreichen sind wir in den Pausen, vor oder nach dem
Unterricht im Lehrerzimmer oder per mail.
corinna.richter@lessing- m.net
johannes.stuecher@lessing- m.net

Unser Selbstverständnis

Suchtprävention
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Wenn du merkst, dass du regelmäßig Substanzen
konsumierst, damit du dich besser fühlst oder
dadurch innere Spannungen löst, dann solltest du
das nicht auf die leichte Schulter nehmen. So kann
sich ganz schnell eine Abhängigkeit entwickeln.
Wir vermitteln ggfs. an entsprechende Fachleute
und Beratungsstellen.
Wir sind über E-mail erreichbar:
lise.besuden@lessing- m.net;
marianne.bauder@lessing- m.net

Das Beratungsangebot wendet sich an
alle Schüler*innen, Eltern und
Lehrer*innen.
Wir haben unterschiedliche
Schwerpunkte. Grundsätzlich ist es uns
aber wichtig, dass jede/r mit seinem
Anliegen frei entscheiden kann, welches
Beratungsangebot gewählt
wird. Die Gespräche sind vertraulich.

Klassenlehrer*in und Tutoren
Wir stehen regelmäßig in Kontakt mit euch und
ihr könnt uns gerne persönlich ansprechen.
Gemeinsam schauen wir, welche Hilfen sinnvoll
sind.

Die MedienScouts
Wir sind eine Gruppe von SuS aus der Mittel- und
Oberstufe. Wir besuchen die 5.+6. Klassen und
beraten sie zu den Themen Datenschutz und soziale
Netzwerke. Zudem weisen wir auf mögliche Gefahren
im Umgang mit digitalen Medien hin, dabei geht es
uns besonders darum, das Cybermobbing am
Lessing-Gymnasium zu verhindern. Wir erarbeiten mit
Euch Lösungen in Mobbingfällen und sind
Ansprechpartner für digitale Notfälle. Wir behandeln
eure Anfragen vertraulich!. Bella, Berenike, Till, Long
medienscout@lessing- m.net

