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PSYCHOLOGISCHE BERATUNG

BEXSPIELE MÖGLICI-IER ANLÄSSE FÜR nn:

INANSPRUCl-INAHME DER PSYCHOLOGISCHEN BERATUNG:
Termme. aHe 14Tage
montags
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11.20-13.20 Uhr
und nu(hr1bipmtht

Beratungsraum in der Arche

FÜRSTEN

BERGe
SCHULEe
Private Biichoﬂrche

Fürstenberg-Schule
ßrookweg 7 A950r9 Re(ke
Te\efon 05453/30416
‘Ie\efon 054 53/1047

www.fuerstenherggyrnnastttrnteehe de
www Fuersrenberg-rea‘schulereckede

' UNTERSTUTZUNG FÜR
SCHOLERINNEN/SCHÜLER:

)) m auen permnhchen Fragen
» urn tnrt G\eteheltngen besser
zuiechrzukommen‚
» wenn Es Krach rnnt1en
stern grht,
» urn uber unangenehme
Erfahrungen m derVergangen
herr zu sprechen,
» urn Prodente rn Beztehungen
zum Freund/zur Fvcurm'm
zu lösen.
» um Sich emfach met
auszuspvechen,
» ber schuhschen Prob!emerr
Lerstttngsangste, Konzentretrone
pvob\eme‚ Prob\eme rm Umgang
mtt Lehrern, Prob\eme mrx
Cquuerrbi‘dungen u a
» wenn erne Schurerrn/ern Schuler
such uber \angere Zett von
anderen Mwschu“em schlecht
behandelt mhk

' UNTERSTUTZUNG
FÜR ELTERN:

» rn aueh Fragen des
Zusammenrebens
mrt den Kmdem,
» urn dre Sorgen devTochter/
des Sohnes besser verstehen
1u kanns“.

» um gute Wege aus schwrerrgen
5rtuanorren zu ﬁnden
Jedes Gesprä(h ist
streng vertraulich!

Der Berater unterhth der geeete
lichen Schwergepnrcht. Es wrtd aus
der Beratung nich(s wertergegehen
an de Lehrer oder an dte Eltern
Nur her ausdru(khchnm Wunsch
der Schurerm/des Schülers ﬁndet
ern Austausch mit den Lehrern
oder den Eltern statt. D.e g\elche
Vertrauhchkevt grlt (ur dre Ge»
splache mrt den Ekern.
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BISCHÖFLICHE

FÜRSTEN

BERG
SCHULE
RECKE 'WESTFALEN

Caritasverband

Tecklenburger Land eV.
Eeraumgs;teﬂe
‚Ehern Jugendhche und Kmder”
K\osterstraße 19 49477 \bhenbuten
Te\ 0545r/500223

westpha\tacantasnhhenbueren ae
erzrehungsbevawng@camembbenbueren de

CARITASVERBAND IBBENBUREN

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG AN DER FÜRSTENBERG»SCHULE RECKE

Melanie Weslphal
n <( Psy(zvo\ogu\

LIEBE SCHULERINNEN
UND SCHÜLER, LIEBE ELTERN!

MK dxexem Hyey mochten wn Euch und
„men enen wnnngen Baustem unseres
Beyamngsangebms verstehen Fvau

Tevmme zu vevemhaven De Gespräche
ﬁnden m emem vom Unremcmsbemeb
genenmen Bevatungsraurn m unsere!

Meiamewesmml (M & Psycho\ogm)

Arche sian

„urbane! a\3 Beialenn bem\ (anzaeVen
band \bbenbwen und S[Eh( ‘Hv M-(aglgem Rhythmus monlags m der Zen
ZW\SChEH H 20 Uhr und 1320 Uhr m

unsere! Schu\e m Beverungsgesprache
zur‘larfugung m dieser Zen kann man
am dwekl an ne wenden Es \sl auch
moghdv, mu Frau Wes(pha\ zusaxzﬁche

Wn 1aden Euch und Sie ausdvuckhch
em, dwesen Weg zm dwrekten Voß0mße
mung zu nutzen smulennnen und
Schu\er werden zuv Wahmehmvng
emes Belatungslevmms Wähvend der

Unternchlszewl kuvzfnsng duvcn den
Fa(h\ehvef beurleubt, Sofem dem kewne
dvmgﬂchen un!errichtlvchen Vemﬂrdr
(ungen wie K‘assmarbewen oder xz„
wen mtgegenstehen.
Absprachen mit FvauWestpha\ m: Einen
Gesprächsrermm m unsevev Schuie smd
narurhch auch <e\efomsch mogücn ubev
de @nmyßeyamngueﬂe iur„Eksm‚ Ju-

gendhche und Kwder” in \bbenbüren
(Te\.0545\/500223)‚

\n Erganzurvg zu! be;lehenden ßera
tungxavbeu der messen und Beraxungs»
\ehfer son dweses Angebot vorvangrg
unseren Schu\ermncn „ Schu\em aber
auch den E\tern m prob\emauscherv pen
dagogwsc‘nem sozm\en und psychwschen
Suuanonen eine scnneue und unkorw
phzwette Hufe duvch EWE pvofesswone‘le
Bevatenn ermoghchen

