SCHULPROGRAMM DER BS08

07. Beratungsangebot (Beratungslehrer & Schulsozialarbeiterin)

Das Thema Beratung gehört bei uns an der BS08 zu einem breitgefächerten
Unterstützungssystem und hat einen hohen Stellenwert. Neben dem normalen
Schulbetrieb ist es dringend nötig, dass unsere Schülerinnen und Schüler eine
Anlaufstation haben, wenn sie vor Herausforderungen stehen, die sie nicht allein
bewältigen können und die häufig auch den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung
gefährden. Auch in der Beratung verfolgen wir also das Ziel, jede Schülerin/ jeden
Schüler mitzunehmen und auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss in ihrer/
seiner Schulform individuell und vor allem auch in widrigen Lebenslagen zu begleiten.
Auch Eltern oder Betreuungspersonen minderjähriger Jugendlicher, Kolleginnen und
Kollegen sowie Angehörige von Ausbildungsbetrieben können unser Beratungsangebot in Anspruch nehmen.
Wir arbeiten in einem multiprofessionellen Beratungsteam zusammen. Zu diesem Team
gehören die vom LI ausgebildeten Beratungslehrerinnen / Beratungslehrer Florian Behr
und Mike Kemper (Nina Former i. A.) sowie seit dem Schuljahr 2021/22 Kristina Böge
als Schulsozialarbeiterin.
Wir treffen uns regelmäßig im Rhythmus von zwei Wochen, um uns über aktuelle
Beratungsfälle auszutauschen sowie weitere Bedarfe an der BS08 festzustellen, in den
Blick zu nehmen und eventuell Beratungsangebote anzupassen bzw. neu zu
installieren. Dabei richten wir unser Augenmerk auch auf präventive
Angebote. Beratungstermine werden nach Bedarf vereinbart. Seit die Stelle der
Sozialarbeiterin neu geschaffen wurde, haben wir auch die Möglichkeit, an drei Tagen
der Woche eine offene Sprechstunde anzubieten.
Wir sind auch dafür zuständig, die weiteren Unterstützungsangebote an der BS08
miteinzubeziehen und zu vernetzen. Dazu gehören das Lerncoaching, die Inklusionsbeauftragte, die Stelle Begleitung Opferschutz, die Ausbildungsassistenz, die Ausbildungsvorbereitungs-Begleiter*innen und -Begleiter, die Stelle Sprachförderung, das
Krisenteam, die Schulleitung und die Stelle für die Betreuung geflüchteter
Schüler*innen. Darüber hinaus finden auch regelmäßige Treffen mit dem Beratungszentrum Berufliche Schulen (BZBS) statt.
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Auch das Weiterleiten an und Hinzuziehen von externen Beratungs- und Unterstützungsstellen, die wir bei Bedarf kontaktieren, gehören zu unseren Aufgaben, damit die
Ratsuchenden eine bestmögliche Unterstützung erhalten und bei eventuell
erforderlichen nächsten Schritten begleitet werden.
Etabliert haben wir in den letzten Jahren, dass wir für alle bei uns neu startenden Schulklassen aller Schulformen unser Unterstützungssystem an der BS08 sehr
umfangreich vorstellen, damit die Schüler*innen sich darüber klar sind, an wen sie sich
bei Unterstützungsbedarf wenden können. Auf diese Weise wollen wir von Beginn an
Transparenz herstellen und unseren Schüler*innen die Grundsätze der Beratung
(Vertraulichkeit, Freiwilligkeit, Neutralität) näherbringen.
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