Beratungslehrerin
Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft.
(Marie von Ebner-Eschenbach)
Herzlich Willkommen auf meiner Beratungsseite
Beratungslehrerin, wer bin ich
Mein Name ist Hedwig Cedzich. Ich bin Lehrerin an der Riemenschneider Realschule. Zusätzlich bin ich als
Beratungslehrerin ausgebildet und im Rahmen dieser Tätigkeit auch an der GMS Külsheim tätig.
Beratungslehrerin, was mache ich
Meine Aufgabe ist es, Schülern, Eltern und Lehrern auf deren Wunsch bei verschiedensten Schulproblemen zu
beraten. Die Beratung ist freiwillig, kostenlos und selbstverständlich vertraulich. Eine Beratung soll Hilfe zur
Selbsthilfe sein.
Beratungslehrerin, für wen bin ich da
Als Beratungslehrerin bin ich Ansprechpartnerin für die Schüler, Eltern und Lehrer der Gemeinschaftsschule Külsheim
und der Grundschule Uissigheim.
Beratungslehrerin, wie kommt man mit mir in Verbindung
Wenn du eine Beratung wünschst, stellst du den ersten Kontakt her, indem du…
…dich über ein unten angegebenes Sekretariat anmeldest
…oder eine Mail an die angegebene E-Mail-Adresse sendest
…oder mich im Beratungszimmer aufsuchst

…oder mich persönlich ansprichst:
Schulverbund
Riemenschneider Realschule und
Pestallozzi – Werkrealschule
Pestallozziallee 6
97941 Tauberbischofsheim
Tel.

09341/89543-0

Fax. 09341/ 89543-134
Mail: cedzich.rrs@web.de

Nach einem ersten Gespräch besprechen wir gemeinsam, wie wir weiter vorgehen.
Beratungstermine finden dienstags und nach vorheriger Absprache statt.
Weitere Informationen






Immer nur schlechte Klassenarbeiten?
Haben wir die richtige Schule ausgewählt?
Wie soll das nur weiter gehen?
Kann ich meinem Kind bei seinen Schulproblemen helfen?
Mein Kind tut absolut nichts für die Schule!




Mein Kind lernt und lernt, und es kommt nichts dabei heraus!
und .....

Wenn sich solche Fragen öfter stellen und solche und ähnliche Probleme immer wieder auftauchen, dann kann ich dir/
Ihnen vielleicht weiterhelfen.

In folgenden Situationen bin ich für dich/ Sie da:
Fragen zur Schullaufbahn



Habe ich die richtige Schule für mich gewählt?
Welche anderen Möglichkeiten und Alternativen gibt es für mich?

Die Schulleistungen haben sich verschlechtert





Meine Leistungen sind sehr schlecht
Woher kommen meine schlechten Noten?
Lerne ich anders besser?
Ich muss die Schule verlassen - was nun?

Probleme in der Schule





Ich
Ich
Ich
Ich

habe große Angst vor Klassenarbeiten - wie kann ich damit umgehen?
kann mich einfach nicht konzentrieren
werde von Mitschüler/innen unterdrückt, gemobbt ...
habe Angst in die Schule zu gehen

Probleme beim Lernen und Arbeiten




Bei mir bleibt nichts hängen
Ich lerne viel und in der Schule ist alles weg
Ich checke in bestimmten Fächern gar nichts

Informationen über „weitere Hilfen“


Wo bekomme ich weitere Hilfe her z.B. Erziehungsberatung, Schulpsychologen,….

Gesprächspartnerin weil „Sand im Getriebe ist“



Wie kann ich mich in der Klasse wohler fühlen?
Wie kann ich meine Stärken besser zeigen?

Findest du dein Anliegen hier nicht, dann frag einfach nach!!

