
Gefühle…. Sie können mal super sein, dann fühlt es sich an, wie wenn du auf einer rosa Wolke stehst, sie können aber auch das komplette Gegenteil sein. Dann ist es mies, 
diese auszuhalten - und du weißt nicht mehr weiter. 
Und genau damit bist du nicht alleine! Wir sind für dich da!

- „Mir wird alles zu viel und ich weiß nicht mehr weiter…“
- „Wie kann ich den ersten Schritt gehen?“ 
- „Wie kann ich an der Schule mitwirken?“ 

Wir unterstützen dich bei Konfliktfällen und 
stehen dir bei Problemen, im privaten oder 
schulischen Bereich, oder auch bei allgemeinen 
Fragen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Ziel ist es, den Kontakt zwischen Schülern, Lehren, Schulleitung und Eltern zu fördern. Wenn du 
also jemanden brauchst, der mit dir gemeinsam den ersten Schritt geht, melde dich bei uns! 
Des Weiteren bietet die die SMV die Möglichkeit den Schulalltag aktiv mitzugestalten, daran mitzuwirken, 
zum Beispiel bei der Planung, Genehmigung und Organisation von Veranstaltungen, im Schülerrat und so 
weiter. 
Melde dich gerne bei uns über Teams, oder kontaktiere uns über die schulische Mailadresse. 
Deine Verbindungslehrerinnen, 
Kathrin Auer und Esther Eberlein.

- „Die soll mich nie wieder anfassen! Nie wieder!“ 
- „Ekelig, wie der sich immer so nah zu mir herbeugt!“ 
- „Decke über den Kopf. Totstellen. Ohren zu. Ich bin gar nicht da!“

Wenn jemand deine ganz persönliche Grenze über-
schreitet und du dich nicht traust, ihn oder sie darauf 
hinzuweisen, kannst du dich an mich wenden.

Ich bin Präventionsfachkraft gegen sexualisierte Gewalt in jeder Form und werde dich unterstützen. Selbstverständlich auch 
dann, wenn es sich dabei um eine Lehrkraft handelt. Auch dann, wenn du schon einmal jemanden gebeten hast, mehr 
Abstand zu dir zu wahren und er/sie nicht darauf geachtet hat. Ich bin für dich da. 
Schreib mir auf Teams oder sprich mich einfach an. 
Präventionsfachkraft, 
Cornelia Buder  

- „Ich habe einen Fehler gemacht. Ich kann es nicht mehr 
rückgängig machen. Und jetzt?“
- „Alle sind gegen mich. Sagt Gott trotzdem JA zu mir?“ 
- „Jeder steckt mich in irgendeine Schublade. Aber wer bin ich 
wirklich?“ 

Du hast etwas auf dem Herzen? Du möchtest 
darüber sprechen, aber ausnahmsweise nicht mit 
Eltern, Lehrern oder Freunden? Und es soll auch 
niemand etwas davon wissen? 
Dann sprich uns einfach an. Wir sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. (Seelsorgegeheimnis) 

Wir hören dir zu. Wir beten mit dir, wenn du möchtest. Wir beten auch für dich wenn du möchtest. 
Komm zu uns, oder schreib uns zum Beispiel auf Teams. 
Gerhard Müller und Marlene Keller 
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- „Warum habe ich so schlechte Noten, obwohl ich 
doch so viel lerne?“ 
- „Es ist mir gerade alles zu viel…“ 
- „Wie soll es nach diesem Schuljahr weitergehen?“

Du willst wissen, in welchem Gebiet deine 
Stärken oder schwächen liegen? Was du 
nach der Schule machen willst weißt du 
auch noch nicht? Du möchtest eine 
Schulbahnberatung? Oder hast Lern- oder,

Motivationsschwierigkeiten? Dann schreib mir gerne auf Teams und ich bin für dich da und helfe dir. 
Beratungslehrer,
Mathias Utz

- „Mir wird alles zu viel…“ 
- „Ich habe keine Lust mehr auf gar nichts…“ 
- „Ich bin einfach nur traurig…“ 

Hast du Ärger in der Clique oder daheim? 
Probleme im Unterricht oder mit deinem Lehrer / 
deiner Lehrerin? Du braust jemanden, der dir 
zuhört und dich in allen Entscheidungen 
unterstützt? 

Die Türen der Schulsozialarbeit stehen dir immer offen und du kannst gerne kommen. Schau einfach mal in der 
Pause in A415 vorbei, melde dich über Teams bei Elena Tögel, per mail unter elena.toegel@invia-freiburg.de per 
Telefon unter: 07571/734215 oder übers Handy unter: 0173 888 56 60
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