
Beratungsteam der Gesamtschule Rosenhöhe

 

Liebe Schüler*innen,  

die momentane Zeit hat unser gewohntes Leben, unseren täglichen Tagesablauf ganz schön 

durcheinander gebracht. Unsere regelmäßigen Aktivitäten mussten wir einstellen oder verändern, 

unsere Freunde können wir nicht mehr wie gewohnt 

und wir haben ganz viel Zeit. Für viele ermöglicht diese freie Zeit sich mit Sachen zu beschäftigen

denen Sie sonst keine Zeit haben, anderen macht die Ungewissheit Angst. 

Wie geht es weiter? Schaffe ich da

bearbeiten muss, bewältigen? Wie ist die Situation zuhause? Gibt es viel Streit? Fühle 

ich mich einsam? Wie geht es mit meinem Abschluss weiter? Kann ich alle Prüfungen 

schreiben? Kann das Covid-19 Virus soweit ve

gleichzeitig erkranken? Wird es einen Impfstoff geben? Bleiben wir alle gesund usw.

Ganz unterschiedliche Gefühle und Sorgen können einem 

ungewissen Zeiten wollen wir natürlich weiterhin f

stehen. 

Habt Ihr Fragen, braucht Ihr jemanden zum Reden

Wir sind an folgenden Tagen in der Schule unter der Telefonnummer 

erreichbar: 

Montags von 9 – 13 Uhr , mittwochs von 9 

Ansonsten könnt Ihr uns auch eine Email schreiben:

Isabel Rohrbach  isabel.rohrbach@gesamtschule

Sascha Pliske  sascha.pliske@diakonie

Britta Brakensiek  britta.brakensiek@gesamtschule

Wenn ihr unsere Beratungslehrer Herrn Vonnahme oder Herrn Becker erreichen wollt, leiten wir 

eure Anfragen gerne an sie weiter.
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die momentane Zeit hat unser gewohntes Leben, unseren täglichen Tagesablauf ganz schön 

durcheinander gebracht. Unsere regelmäßigen Aktivitäten mussten wir einstellen oder verändern, 

unsere Freunde können wir nicht mehr wie gewohnt treffen, keinen Mannschaftssport mehr machen 

und wir haben ganz viel Zeit. Für viele ermöglicht diese freie Zeit sich mit Sachen zu beschäftigen

denen Sie sonst keine Zeit haben, anderen macht die Ungewissheit Angst.  

Schaffe ich das Schuljahr? Kann ich die Aufgaben die ich 

bearbeiten muss, bewältigen? Wie ist die Situation zuhause? Gibt es viel Streit? Fühle 

ich mich einsam? Wie geht es mit meinem Abschluss weiter? Kann ich alle Prüfungen 

19 Virus soweit verlangsamt werden, das nicht alle 

gleichzeitig erkranken? Wird es einen Impfstoff geben? Bleiben wir alle gesund usw.

Ganz unterschiedliche Gefühle und Sorgen können einem da durch den Kopf gehen.

ungewissen Zeiten wollen wir natürlich weiterhin für Euch als Ansprechpartner*innen zur Verfügung 

Habt Ihr Fragen, braucht Ihr jemanden zum Reden?  Dann meldet Euch gerne bei uns.

Wir sind an folgenden Tagen in der Schule unter der Telefonnummer 0521 – 515637

ittwochs von 9 – 13 Uhr, freitags von 9 – 13 Uhr  

eine Email schreiben: 

isabel.rohrbach@gesamtschule-rosenhoehe.de 

sascha.pliske@diakonie-fuer-bielefeld.de 

britta.brakensiek@gesamtschule-rosenhoehe.de 

Wenn ihr unsere Beratungslehrer Herrn Vonnahme oder Herrn Becker erreichen wollt, leiten wir 

eure Anfragen gerne an sie weiter. 

Beratungsteam der Gesamtschule Rosenhöhe 

die momentane Zeit hat unser gewohntes Leben, unseren täglichen Tagesablauf ganz schön 

durcheinander gebracht. Unsere regelmäßigen Aktivitäten mussten wir einstellen oder verändern, 

treffen, keinen Mannschaftssport mehr machen 
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bei uns. 
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Beratungsteam der Gesamtschule Rosenhöhe 

 

Wenn Ihr darüber weiterhin Unterstützungsbedarf haben solltet, wendet Euch gerne an folgende 

Beratungsstellen: 

• Nummer gegen Kummer 

 Elterntelefon:    0800 – 111 0 550 

 Kinder- und Jugendtelefon:  116 111 

• die Telefonseelsorge:     0800 111 0 111 

• Mädchenhaus  

  Zufluchtsstätte :  0521 - 21010 

  Beratungsstelle:   0521 - 178813 

 

Wir haben noch ein paar Tipps für euch, wie ihr Euch beschäftigen könnt: 

• versucht den Tag zu strukturieren – steht 

morgens auf, macht euch fertig, bearbeitet 

Eure Aufgaben 

• macht Euch einen Plan, was ihr wann 

machen wollt (wann erledige ich die 

Aufgaben für die Schule, wann räume ich 

auf, wann habe ich Freizeit usw.) 

• versteht Ihr die gestellten Aufgaben nicht, 

fragt Eure Mitschüler*innen per 

Mail/WhatsApp 

• lest ein Buch 

• macht alleine Sport oder mit Euren Familienmitgliedern (bspw. die tägliche Sportstunde von 

Alba Berlin unter YouTube) 

• werdet kreativ und schreibt einen Text, ein Gedicht, malt ein Bild oder dreht einen kurzen 

Videoclip zu eurem Umgang mit Corona - wir würden uns über eure Ergebnisse sehr freuen, 

wenn wir uns nach der Schulschließung wieder sehen - und diese dann gerne präsentieren! 

 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen - bleibt gesund und macht das Beste aus der Situation! 

Euer Beratungsteam der Gesamtschule Rosenhöhe 

 


