
Unterstützungsnetz am BSZ Selb 

 

Nicht nur in Hogwarts, sondern auch 
am BSZ Selb wird jedem Hilfe zuteil, 
der danach fragt: 

 
„Sei stark genug, um unabhängig zu 

bleiben. Sei klug genug, um zu 
erkennen, wann du Hilfe brauchst. 
Sei weise genug, um darum zu 

bitten!“   
 

by Lena London http://www.supercoloring.com/coloring-pages/hogwarts-castle  

 

 

Liebe Schüler*innen,  

aus vielen Gründen können sich Probleme ergeben, die euch eine schöne 

Schulzeit vermiesen und euren schulischen Erfolg gefährden.  

Um in solchen Fällen mit euch gemeinsam gute Lösungen zu finden, haben wir 

ein Team von motivierten und qualifizierten Lehrkräften, die euch zur Seite 

stehen. 

 

 

Verbindungslehrkräfte  

Bei kleinen allgemeinen Problemen, Streitigkeiten zwischen Schüler*innen, 

Unstimmigkeiten mit Lehrkräften und Ähnlichem sind eure Verbindungslehrkräfte 

Debora Fikentscher, Yasmine Rauh und Verena Schieder für euch da. Bitte 

meldet euch vorab per E-Mail zur Sprechstunde an, dann können wir besser 

planen. 

 

E-Mailadressen: 

Debora Fikentscher (Debora.Fikentscher@bsz-selb.de)  

Yasmine Rauh (Yasmine.Rauh@bsz-selb.de)  

Verena Schieder (Verena.Schieder@bsz-selb.de) 

 

Gerne könnt ihr uns auch vor und nach dem Unterricht, in den Pausen oder auf 

dem Gang ansprechen und einen Termin vereinbaren.  
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Beratungslehrkraft 

Bei Fragen zu Schullaufbahnentscheidungen, schulrechtlichen Fragen und 

Schulproblemen steht René Brückmann für Gespräche zur Verfügung. 

 

Sprechstunden 

Montag, 13:15 – 14:15 Uhr, WE Raum K 24d (Hinterausgang Gipswerkstatt) 

Dienstag, 11:15 – 12:30 Uhr, HO Raum 305   

Außenstelle WUN Tannenreuth, nach Bedarf  

Gerne könnt ihr Herrn Brückmann auch per E-Mail (Rene.Brueckmann@bsz-

selb.de), in den Pausen oder nach dem Unterricht ansprechen.  

 

 

 

Schulpsychologin 

Themen schulpsychologischer Beratung können sein:  

- Stress oder Angst, z.B. bei Prüfungen 

- Lese-Rechtschreib-Störung  

- Lern- und Leistungsschwierigkeiten: „Man schreibt schlechte Noten, weiß 

aber nicht warum.“  

- Motivationsprobleme  

- Probleme im privaten Umfeld oder im schulischen Bereich 

- Akute Krisen 

- …  

Die Beratung ist grundsätzlich kostenlos, freiwillig und unterliegt der 

Schweigepflicht.  

Unsere Schulpsychologin, Frau Ansorg, wurde in die Schulberatungsstelle 

versetzt. Solange es keinen Nachfolger für sie gibt, dürft ihr euch jedoch bei 

Fragen zu oben genannten Themen weiterhin an sie wenden.  

 

Sprechstunde: Freitag von 09:00 – 11:00 Uhr  

Hierfür (oder für eine individuelle Terminvereinbarung) meldet ihr euch bitte per 

E-Mail direkt bei ihr: birgit.ansorg@sb-ofr.de  

Eine Anmeldung kann auch telefonisch über das Sekretariat erfolgen: 

09281/1400360  
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