
ANGEBOT BERATUNG 

 

Liebe Schüler*innen, 

 

die Corona Zeit und die damit verbundenen Einschränkungen dauern 

nun schon viel länger an, als viele von uns das zu Beginn erwartet 

hatten. 

Vieles ist anders als gewohnt. Unsere Tage haben vielleicht keinen 

klaren Rhythmus, wir vermissen unsere Freunde und vielleicht sogar 

die Abwechslung, die die Schule uns normalerweise bietet. Fast alles 

findet zu Hause statt, ohne dass man sich auch mal aus dem Weg 

gehen kann. Jeder hat seine eigenen Sorgen, die oft sehr belastend 

sind. 

Das Beratungsteam der Liebfrauenschule bietet ab sofort an 2 

Nachmittagen, dienstags und donnerstags von 15-16 Uhr eine Chat 

Sprechstunde an, in der immer zwei von uns für einen Chat oder ein 

Videogespräch zur Verfügung stehen. Egal, ob ihr nur mal etwas 

Abwechslung braucht, euch die Decke auf den Kopf fällt oder ihr 

irgendwelche Fragen, Sorgen oder Ängste habt, meldet euch einfach 

über Teams und wir reden per Videocall oder chatten miteinander. 

Diese Kontaktaufnahme ist natürlich vertraulich und wir würden uns 

freuen, mit einigen von euch in einem direkten Kontakt bleiben zu 

können. Es muss auch gar nichts besonders Dramatisches sein, wir 

hören uns auch gerne Geschichten über euren Hund oder eure 

Schwierigkeiten mit der letzten Matheaufgabe an      . 

Meldet euch gerne über Teams! Dort stehen wir euch zu den unten 

angegebenen Zeiten direkt zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr 

uns aber auch zu anderen Zeiten per mail erreichen. 

 

Herzliche Grüße, bleibt gesund und verliert die gute Laune nicht! 



Chat Angebote Corona: Termine jeweils von 15-16 Uhr 

30.4. aref@lfsm.de oder habe@lfsm.de 

5.5. zell@lfsm.de oder habe@lfsm.de 

7.5. muen@lfsm.de oder mers@lfsm.de  
12.5. spin@lfsm.de oder aref@lfsm.de  

14.5. mers@lfsm.de oder mert@lfsm.de  

19.5. muen@lfsm.de oder zell@lfsm.de  

26.5. aref@lfsm.de oder habe@lfsm.de 

28.5. spin@lfsm.de oder mert@lfsm.de  

4.6. spin@lfsm.de oder mers@lfsm.de  

9.6. aref@lfsm.de oder zell@lfsm.de  

16.6. habe@lfsm.de oder zell@lfsm.de  

18.6. mers@lfsm.de oder muent@lfsm.de  

23.6. spin@lfsm.de  
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