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Präventionsangebote 
 

 
Beratungslehrer  
 
Beratungslehrer sind Lehrer, an die sich Schüler, Eltern und Kollegen wenden können, wenn sie 
Probleme haben und mit unserer Hilfe Lösungswege finden möchten. Beratung ist immer freiwillig und 
vertraulich. 
 
Einmal in der Woche ist jeder von uns in der Beratungslehrersprechstunde im Beratungslehrerraum 
anzutreffen. Die Zeiten können bei uns, im Sekretariat oder auf IServ erfragt werden. 
Beratungsgespräche sind aber auch zu anderen Zeiten möglich. Um Beratungsgespräche zu 
vereinbaren, kann man uns einfach persönlich ansprechen, per E-Mail kontaktieren oder im Sekretariat 
anrufen. Wir freuen uns darauf, dich/ Sie beraten zu dürfen. 

 
Ansprechpartner:  Frau Witthinrich (witthinrich@gymnasium-gross-ilsede.de) 
 Herr Kropf (kropf@gymnasium-gross-ilsede.de) 
 
 
Mediatoren 
 
Streitereien und Konflikte zwischen Schülerinnen und Schülern sind alltäglich und unvermeidbar, 
können aber gelegentlich für den Einzelnen seelisch sehr belastend sein und auch das Lernen stark 
beeinträchtigen. Bei solchen Konflikten ist die Mediation (ein Verfahren zur Streitschlichtung) ein 
geeignetes Mittel, um die Beteiligten darin zu unterstützen, ihren aktuellen Konflikt aufzuarbeiten und 
zukünftige Konflikte zu vermeiden.  
 
Die Konfliktsprechstunden sind an der Tür des Besprechungsraums (C 0.43, Lehrerzimmerflur) 
angegeben. Schülerinnen und Schüler, die einen Konflikt mit einem Mitschüler/einer Mitschülerin 
haben, sind herzlich eingeladen, sich persönlich oder per E-Mail an uns zu wenden und ihr Anliegen 
kurz zu schildern. Eine Mediation zwischen den Beteiligten kann dann, wenn beide Konfliktpartner 
zustimmen, zu einem vereinbarten Termin in einer Konfliktsprechstunde stattfinden. Die Inhalte aller 
Gespräche sind vertraulich und die Teilnahme an einer Mediation ist für beide Parteien freiwillig.   
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte habt keine Scheu, euch bei Konflikten an uns zu wenden! Die 
Inhalte der Gespräche werden keiner anderen Person mitgeteilt und es wird niemand bestraft! Wenn 
ihr einen Termin für die Konfliktsprechstunde habt, holt euch bitte rechtzeitig bei derjenigen Lehrkraft, 
in deren Unterricht ihr fehlen werdet, die Erlaubnis ein. Schriftliche Leistungen gehen vor. 
 
Liebe Eltern, wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Kinder darin ermutigen, bei Konflikten - mögen sie 
auch noch so klein erscheinen - die Sprechstunde aufzusuchen. Je früher ein Konflikt angegangen wird, 
desto größer sind die Chancen, ihn zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen und eine Eskalation zu 
verhindern.   

 
Ansprechpartner:  Frau Grolle (grolle@gymnasium-gross-ilsede.de) 
 Herr Kretschmer (kretschmer@gymnasium-gross-ilsede.de)    
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