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Informationen durch die Beratungslehrerin
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Mein Name ist Kerstin Gaßmann.

Ich bin Beratungslehrerin am              

Johann-Vanotti-Gymnasium und        

möchte hiermit gerne über das 

Beratungsangebot und meine Tätigkeit 

an der Schule informieren.



Die Beratung steht allen Schülerinnen und 

Schülern sowie ihren Eltern und 

Erziehungsberechtigen zur Verfügung.

Beratung geschieht 

→ freiwillig, 

→ kostenfrei und 

→ vertraulich.

Sie findet im Auftrag von Schülerinnen und Schülern 

oder Eltern statt und unterliegt der Schweigepflicht.

https://pixabay.com/de/illustrations/freunde-vertrauen-freundschaft-1015314/


Bei folgenden Schwierigkeiten kann eine Beratung unterstützen: 

1. bei Schwierigkeiten im Schulalltag im Zusammenhang mit Lernen und 
Leistung

2. bei Motivations- oder Konzentrationsproblemen

3. bei Disziplinproblemen

4. bei Angst vor schulischen Herausforderungen, vor                 
Klassenarbeiten und Prüfungen

5. bei Überlegungen zum Schul(art)wechsel (Schullaufbahn-
beratung)

6. bei der Abklärung von LRS oder Dyskalkulie; Hilfestellung bzgl. eines  
Nachteilsausgleich bei LRS, Dyskalkulie, AD(H)S, Autismus ...

7. bei individuellen Problemen im pädagogisch-psychologischen Bereich 
auch über den Schulalltag hinaus



Für unsere neuen Fünftklässler, die meist aus der 

Geborgenheit der Grundschule kommen, stellt der 

Wechsel auf die weiterführende Schule oft eine große 

Herausforderung dar.

Möglicherweise besteht im Moment Unsicherheit:

• Ist das Gymnasium die richtige Schule für mein Kind?

• Wo bekommen wir eine Hilfestellung für unsere 
Entscheidung?

• Wie gelingt der Start an der neuen Schule?



Und später, wenn sich unsere Schülerinnen und Schüler mit den 

Anforderungen des Lernens am Gymnasium zurechtfinden müssen, 

stehen vielleicht plötzlich folgende Fragen im Raum:

• Warum hat mein Kind Schwierigkeiten, die Hausaufgabe in aller Ruhe, 

selbständig und konzentriert zu erledigen?

• Lernt mein Kind denn richtig?

• Warum klappt es nicht mit der Rechtschreibung? Liegt vielleicht eine 

Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) vor?

• Hat das Mathe-Problem möglicherweise seine Ursachen in einer 

Rechenschwäche (Dyskalkulie)? 

• Ist mein Kind unter- oder überfordert?

• Wo ist denn die Motivation geblieben? 



Beratungen finden in erster Linie mittwochs 

im Beratungszimmer im E-Bau, in E002, 

statt. Jederzeit können aber auch gerne 

alternative Termine vereinbart werden.

In meinem Beratungszimmer bin ich für 

unsere Schüler*innen auch immer wieder 

kurzfristig erreichbar.

Es gibt eine Vielzahl von Fragen oder Unklarheiten, 

bei denen ich gerne beratend zur Seite stehe!



Zudem sehe ich es als Teil meiner Aufgaben am JVG, unsere 

Schülerinnen und Schüler spüren und fühlen zu lassen, wie man gut 

auf sich selbst achten kann …

• an „Wohlfühlnachmittagen“ 

• in Stress-Resilienz-Trainings

• in Coachings zum Lern- und Arbeitsverhalten

• in Konzentrationstrainings, 

die in regelmäßigen Abständen  stattfinden.



Eine Kontaktaufnahme kann jederzeit erfolgen

• per Mail (kerstin.gassmann@zsl-rstue.de) 

• über unseren Untis Messenger (Kerstin 

Gassmann) oder

• telefonisch über das Sekretariat der 

Schule: 07391 - 70320 

(Fr. Rechtsteiner leitet dann die   

Kontaktdaten an mich weiter.)
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Ich freue mich auf das Kennenlernen!

Weitere Informationen

befinden sich auf der 

Homepage des JVG:   
.

Beratungslehrerin (jvg-

ehingen.de)

Ihre / Eure Beratungslehrerin
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