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Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  liebe	  Eltern,	  
	  

die	  Coronavirus-‐Pandemie	  ist	  für	  uns	  alle	  eine	  Herausforderung.	  Wir	  sind	  in	  großer	  Sorge	  um	  die	  alten	  
und	  kranken	  Menschen	  in	  unseren	  Familien	  und	  im	  Freundeskreis.	  Und	  wir	  müssen	  uns	  in	  diesen	  Tagen	  
auf	  einen	  völlig	  veränderten	  Alltag	  einstellen:	  Ihr,	  liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  werdet	  nun	  weitge-‐
hend	  zu	  Hause	  sein	  und	  dort	  Eure	  gesamten	  schulischen	  Aufgaben	  erledigen.	  Und	  auch	  viele	  von	  uns	  
Erwachsenen	  müssen	  jetzt	  für	  einige	  Wochen	  in	  Homeoffice	  arbeiten.	  Für	  uns	  alle	  gilt	  zudem,	  dass	  sich	  
nicht	  nur	  unsere	  Arbeitsgewohnheiten,	  sondern	  auch	  unsere	  Freizeitaktivitäten	  wegen	  der	  notwendi-‐
gen	  Vorsichtsmaßnahmen	  zur	  Eindämmung	  der	  Pandemie	  massiv	  verändern	  werden.	  Wir	  wünschen	  
allen,	  dass	  diese	  Umstellungen	  gut	  gelingen	  und	  auch	  in	  einer	  sorgenvollen	  Zeit	  Raum	  für	  unsere	  Inter-‐
essen	  und	  für	  die	  Dinge	  bleibt,	  die	  wir	  als	  schön	  und	  sinnvoll	  ansehen.	  
Veränderte	  Lebenssituationen	  bringen	  mitunter	  auch	  Probleme	  mit	  sich	  oder	  können	  vorhandene	  Kon-‐
flikte	  verstärken.	  Deshalb	  steht	  das	  Beratungsteam	  des	  Gymnasiums	  Nord	  auch	  und	  gerade	  in	  den	  
Wochen	  der	  Schulschließung	  Euch	  und	  Ihnen	  zur	  Verfügung.	  Die	  Schulsozialarbeiterin	  und	  alle	  Bera-‐
tungslehrkräfte	  bieten	  Beratungen	  per	  Mail	  und	  im	  Notfall	  auch	  in	  Telefongesprächen	  an.	  Auf	  Wunsch	  
kann	  die	  Beratung	  auch	  anonym	  erfolgen	  und	  wird	  vertraulich	  behandelt.	  
Dabei	  sind	  wie	  bisher	  folgende	  Personen	  für	  die	  jeweils	  genannten	  Fragen	  zuständig:	  
Nicole	  Fröhlich,	  Schulsozialarbeiterin:	  Beratung	  bei	  allen	  psychosozialen	  Problemen;	  
Dr.	  Martin	  Krieger,	  Koordinator	  der	  Beratungs-‐	  und	  Präventionsarbeit	  /	  Kinderschutzbeauftragter:	  
organisatorische	  Fragen	  zur	  Arbeit	  des	  Beratungsteams,	  Gewalt	  durch	  Erwachsene	  und	  Mitschüler(in-‐
nen),	  selbstgefährdende	  Handlungen	  und	  Gedanken,	  psychische	  Krankheiten,	  Todesfälle	  in	  der	  Familie	  
und	  in	  der	  Schulgemeinde;	  
Sina	  Oetken,	  Verbindungslehrerin:	  SV-‐Arbeit,	  Streit	  und	  Probleme	  mit	  Mitschüler(inne)n	  und	  Erwachse-‐
nen	  in	  der	  Schulgemeinde,	  materielle	  Nöte;	  
Alexandra	  Gehres,	  Beratungslehrerin	  für	  sexuelle	  Vielfalt	  und	  sexuelle	  Gewalt	  /	  Stellvertretende	  Verbin-‐
dungslehrerin:	  Genderfragen,	  sexuelle	  Gewalt,	  SV-‐Arbeit,	  Streit	  und	  Probleme	  mit	  Mitschüler(inne)n	  
und	  Erwachsenen	  in	  der	  Schulgemeinde;	  
Christina	  Neumann,	  Beratungslehrerin	  für	  Drogen-‐	  und	  Suchtfragen:	  Drogenabhängigkeit,	  Computer-‐
spielsucht,	  Handysucht,	  Essstörungen	  
Für	  den	  Erstkontakt	  sind	  wir	  unter	  folgenden	  Mailadressen	  erreichbar:	  
Frau	  Fröhlich:	  nicole.froehlich-‐gymnord@freenet.de;	  
Herr	  Dr.	  Krieger:	  dr.martin.krieger.gymn.nord@gmail.com;	  
Frau	  Oetken:	  frauoetken@web.de;	  
Frau	  Gehres:	  alexandragehres@yahoo.de;	  
Frau	  Neumann:	  cneumann-‐gymnord@gmx.de	  
Das	  Beratungsteam	  des	  Gymnasiums	  Nord	  wünscht	  Euch	  und	  Ihnen	  alles	  erdenklich	  Gute	  in	  dieser	  
schwierigen	  Zeit!	  
	  

Herzliche	  Grüße	  
Nicole	  Fröhlich	  -‐	  Alexandra	  Gehres	  -‐	  Dr.	  Martin	  Krieger	  -‐	  Christina	  Neumann	  -‐	  Sina	  Oetken	  


