
 

Beratung und Unterstützung 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

in der derzeitigen Corona-Situation möchte die CFG-Schule auf einen umfassenden 

Elternsprechtag verzichten, um keine zusätzlichen Infektionsrisiken einzugehen. Trotzdem 

sehen wir einen Gesprächs- und Unterstützungsbedarf, auch vor dem Hintergrund des 

Coronakompensationskonzepts. Wir möchten Sie/Euch in diesem Schreiben über unser 

Angebot informieren.  

Unterstützungsteam 

Unser Unterstützungsteam steht den Schülerinnen und Schülern, den Erziehungsberechtigten 

und auch den Lehrkräften natürlich weiterhin zur Verfügung; die Kontaktaufnahme kann im 

Bedarfsfall über die online, im Schülerbuch sowie auf Postern aufgeführten Kontaktnummern 

bzw. -adressen erfolgen.  

Als Reaktion auf die derzeitige Situation vor dem Hintergrund der Auswirkungen der 

Schulschließungen im Frühjahr und des Beginns des aktuellen Schuljahres unter besonderen 

Bedingungen bietet das Unterstützungsteam am 30.10.2020 zusätzlich einen  

"Tag der Beratung" an;  

alle Mitglieder stehen ganztägig für persönliche Gespräche zur Verfügung. Es kann zum 

Beispiel um die Belastung während des Lockdowns, Ängste und Unsicherheiten oder 

allgemein die Verarbeitung der Erlebnisse in der Coronazeit gehen. Wir bitten um direkte 

Terminabsprachen (s.o.); Schülerinnen und Schülern steht das Beratungsangebot dabei bei 

gleichzeitiger Befreiung von unterrichtlichen Verpflichtungen im Vormittags- und Eltern und 

Erziehungsberechtigten im Nachmittagsbereich zur Verfügung. Lehrkräfte können ganztägig 

Termine vereinbaren.  

Im Falle von spontanen Kontaktaufnahmen liegen zudem Kurzanmeldungen vor den 

jeweiligen Räumen (alle im Gebäude der SEK II; s.u.) aus, auf welche die Mitglieder des 

Unterstützungsteams dann kurzfristig per E-Mail reagieren.  

Frau von Blumröder (E19)  
Frau Lindner (Besprechungsraum Mediothek)  
Frau Baron (B16)  
Herr Lader (B15.1)  
Herr Stasch (E13)  
Frau Sandmann (B10)  
Herr Wemheuer-Linkhof (E14)  
Herr Ludes (Büro im Schulleitungstrakt) 
 



 

 
Beratungsgespräche mit den Lehrkräften 

Sollten Sie Bedarf an Gesprächen bzgl. wesentlicher Regelungen in der Pandemiezeit oder 

von Lernprozessen oder Lernständen  haben, so bieten wir Ihnen zudem Gespräche mit 

unseren Lehrkräften an.  Diese Gespräche können auch telefonisch stattfinden und werden 

von den Zweigleitern organisiert. Sie werden nach den Herbstferien stattfinden.  

Bitte melden Sie sich für das Gesprächsangebot bis zum 26.10.2020 mit dem 

untenstehenden Abschnitt bei den Zweigleitern an. Dies ist auch digital möglich. 

 

 

 

 

 

 

Name des Schülers/der Schülerin 

________________________________________________, Klasse______________ 

 

Lehrkraft oder Lehrkräfte, bei denen der Gesprächsbedarf besteht: 

____________________________________________________________________ 

 

Mögliche Themen, die besprochen werden sollen: ____________________________ 

 

Wochentage und Uhrzeiten,  an denen Sie Zeit haben: 

_____________________________ ______________________________ 

_____________________________ ______________________________ 


