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Angelegenheiten

Beratung in schulischen Angelegenheiten

Du bist auf einer allgemeinbildenden Schule und 

möchtest wissen, welche Möglichkeiten es am 

KKBK für dich gibt.

Du weißt nicht wohin mit dir und deinen 

Fragen.

Du willst Verantwortung für deine Mitschüler 

übernehmen.

Du bist aus einer anderen Stadt nach Oberhau-

sen gekommen und suchst jetzt ein passendes 

Berufskolleg für dich.

Du hast Probleme zuhause oder mit Freunden. Du möchtest, dass die Schülerrechte eingehal-

ten werden.

Du hast festgestellt, dass der Bildungsgang, den 

du besuchst, eigentlich doch nicht der Richtige 

für dich ist.

Du möchtest Nachhilfe haben. Du hast Probleme mit deinen Mitschülern / Leh-

rern.

Deine Noten gefährden deine Versetzung oder 

deinen Abschluss.

Du fühlst dich in deiner Klasse nicht wohl oder 

magst nicht mehr zur Schule kommen.

Du hast konkrete Ideen, wie du deine Schule 

mitgestalten kannst.

Du hast deinen Abschluss nicht geschafft und 

hast keine Ahnung, wie es für dich weitergehen 

kann.

Du hast deine Finanzen nicht mehr im Griff. Du möchtest an sozialen Projekten mitarbeiten.

Du hattest einen Ausbildungsplatz in Aussicht, 

doch nun hat es doch nicht damit geklappt.

Du erlebst Schwierigkeiten mit Ämtern. Du möchtest deine schulischen Leistungen stei-

gern.

Du hast eigentlich gar keine Lust mehr auf 

Schule, aber du weißt nicht, welche Alternativen 

es gibt.

Du fühlst dich belästigt oder diskriminiert. Du hast Interesse daran, auch auf städtischer 

Ebene am Thema „Schule“ mitzuwirken.

Du wirst deinen Bildungsgang erfolgreich ab-

schließen und weißt nicht, wie es weitergehen 

soll.  

Du erleidest körperliche oder seelische Miss-

handlung.

Du hast die Anmeldungs- und Beratungstage an 

den Berufskollegs verschwitzt und weißt nicht, 

was du jetzt tun kannst.

Du möchtest deinen Drogenkonsum verändern.

Du bist schwanger oder eine junge Mutter / ein 

junger Vater.

Du bist lesbisch / schwul und hast Angst, dich 

zu outen. 

Du willst ausziehen.

Du leidest unter dem Tod von Angehörigen oder 

Freunden.

Du hast Ängste.

Du benötigst Unterstützung bei Bewerbungen.

Du möchtest mich kennenlernen... oder einfach 

nur Tee trinken!

Beratungslehrer/innen sind:
Frau Bonsmann
Frau Knauff
Herr Pfennig
Frau Püttmann

Schulsozialarbeiterinnen sind:
Frau Basdas
Frau Kitschun

SV-Verbindungslehrer/innen:
Frau Kuczynski
Herr Krükel
Herr Pensing

KKBK

Gut beraten am KKBK✓ 

Ich 
hab´da mal
´ne Frage...

Ich 
hätte da 

einen 
Vorschlag...

Ich
glaub´, ich 
hab` ein 

Problem...

Wir reden gerne drüber!


