
Das Beratungsteam der 
Gesamtschule Lohmar
Als Beratungsteam an einer Schule für alle arbeiten 
wir im engen Austausch miteinander und so zieht 
sich unser Beratungsangebot wie ein roter Faden 
durch den Schulalltag an unserer Schule und er-
möglicht uns die Begleitung und Betreuung unserer 
Schülerinnen und Schüler*innen und deren Eltern in 
den unterschiedlichsten Situationen.
Im Falle eines persönlichen Beratungsanlasses 
können unsere Schüler*innen jedes Mitglied des 
Beratungsteams ansprechen oder sie besuchen die 
Beratungssprechstunden bei Frau Zahn, die durch 
Aushänge bekannt gegeben werden.
An beiden Standorten hängt zudem ein weißer 
Briefkasten, in den Schüler*innen Nachrichten an 
das Beratungsteam einwerfen können. 

Beratung

Beratung an der  
Gesamtschule Lohmar

Sonderpädagog*innen-Team

Unser Angebot im Rahmen des Beratungsteams

• Beratung bei Lern- und  
Verhaltensproblemen

• Klärung des sonderpädagogischen  
Unterstützungsbedarfs durch Beobachtung,  
Austausch, diagnostische Verfahren

• Entwicklung von schulischen  
Unterstützungsangeboten

• bei Bedarf Zusammenarbeit  
mit außerschulischen Partnern

So arbeiten wir

• Einzelberatung
• Gemeinsame Erarbeitung von  

Verhaltenszielen
• Erarbeitung von Lösungs- und Lernstrategien
• Begleitung bei der Umsetzung
 - im Einzelgespräch 
 - in der Klasse
 - in Kleingruppen

Kerstin Fillep-Twittenhoff 
k.fillep-twittenhoff@gesamtschule-lohmar.de
Christiane Grein-Rosendahl 
c.grein-rosendahl@gesamtschule-lohmar.de
Birgitt Schnieders 
b.schnieders@gesamtschule-lohmar.de
Oliver Sittig 
o.sittig@gesamtschule-lohmar.de
Susanne Wakenhut 
s.wakenhut@gesamtschule-lohmar.de
Mayra Windbergs 
m.windbergs@gesamtschule-lohmar.de Standort I

Hermann-Löns-Str. 35, 53797 Lohmar 
Tel. 02246/9265991
Standort II
Donrather Dreieck 8, 53797 Lohmar 
Tel. 02246/9265995 
beratungsteam@gesamtschule-lohmar.de

www.Gesamtschule-lohmar.de

daten und FAKTen

die Gesamtschule lohmar 

• ist eine Schule für alle: Schülerinnen und Schüler mit allen Schul-
empfehlungen sind herzlich willkommen.

•  bietet alle Schulabschlüsse, die in nRW vergeben werden: 
 es können alle Schulabschlüsse der Sekundarstufe I erreicht 

werden. In der gymnasialen Oberstufe der Gesamtschule können 
darüber hinaus die Fachhochschulreife (schulischer Teil) und das 
Abitur erworben werden.

•   hat zwei Schulstandstandorte: 
 Hermann-löns-Straße (Klassen 5-7)
 donrather dreieck (Klassen 8-13). 

• ist eine Ganztagsschule: Montags, mittwochs und donnerstags 
endet der unterricht um 15:40 uhr. dienstags und freitags ist um 
13:05 uhr Schulschluss. 

• bietet eine inspirierende lernumge-
bung mit hellen, gut ausgestatteten 
Klassen- und differenzierungs-
räumen, zahlreichen individuellen 
lernplätzen sowie Räumlichkeiten 
für gemeinsame Aktivitäten und 
Ruhephasen. Alle Klassen verfügen 
über interaktive Whiteboards, die 
einen medial abwechslungsreichen 
unterricht ermöglichen.

An unserer Schule

•  findet unterricht differenziert auf unterschiedlichen lernni-
veaus statt, um alle Schülerinnen und Schüler herauszufordern. 
Zur Fachleistungsdifferenzierung werden G- und e-Kurse in den 
Fächern Mathematik, englisch (ab Jg. 7), deutsch (ab Jg. 8) sowie 
Physik (ab Jg. 9) angeboten.

• wird eine stärkenorientierte Feedbackkultur praktiziert, in der 
individuelle lernfortschritte im Fokus stehen. Schülerinnen und 
Schüler erhalten auf ihren individuellen lernwegen Beratung und 
unterstützung, um gemeinschaftlich vereinbarte entwicklungsziele 
zu erreichen.

• arbeiten wir in engem Austausch miteinander.  Wir verfügen über 
ein netz, dem Menschen mit unterschiedlichster Profession 
angehören: lehrerinnen und lehrer aller Schulformen, Schulsozial-
arbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie externe Berater.

dARAuF kommt es uns an

uns ist wichtig, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler 

• in einer positiven Atmosphäre lernen und arbeiten, 
in der gegenseitige Wertschätzung und Toleranz 
bedeutsam sind.

• nicht nur ihre fachlichen, sondern auch ihre so-
zialen und personalen Kompetenzen stärken, um 
mit neuen Situationen und Aufgaben eigenverant-
wortlich umgehen zu können.

• ihre Potenziale entfalten können. dies erfordert 
eine lernkultur, die den einzelnen im Blick behält 
und ihn gemäß seiner individuellen lernvoraus-
setzungen fördert und fordert. 

• trainieren, selbstgesteuert zu lernen. ein  vielfäl-
tiges Repertoire an Arbeitstechniken und lern-
methoden hilft den Schülerinnen und Schülern 
dabei, die verantwortung für ihren lernprozess 
zu übernehmen.

• vielfalt als Bereicherung für unsere Schulgemein-
schaft und unser Zusammenleben erfahren.

Standort II (Klassen 8-13)
donrather dreieck 8
53797 lohmar
Tel.: 02246 /92 65 99-5
Fax:  0 22 46 /92 65 99-6
Sekretariat@Gesamtschule-lohmar.de

GeSAMTSCHule lOHMAR 

Standort I (Klassen 5-7)
Hermann-löns-Str. 35
53797 lohmar
Tel.: 02246 /92 65 99-1
Fax:  0 22 46 /92 65 99-2

unsere Schule auf
einen Blick



Beratungslehrer*innen-Team

Einzelfallhilfe für Schüler*innen

Gesprächsangebote und Unterstützung bei  
Schwierigkeiten und Problemen im schulischen,  
persönlichen oder familiären Bereich.

Kleingruppen-/Klassenberatung

Gesprächs- und Beratungsangebote bei Gruppen- 
und Klassenkonflikten. 

Elternarbeit

Gesprächs- und Beratungsangebote für alle  
Eltern und Erziehungsberechtigte, die sich in  
belastenden Lebens- und Erziehungssituationen  
befinden. Unterstützung bei der Vermittlung von 
außerschulischen Beratungsstellen, wie dem  
Jugendamt  oder dem schulpsychologischen Dienst 
und weiteren externen Beratungsangeboten.

Jessika Zahn 
j.zahn@gesamtschule-lohmar.de
Armin Hoffmann 
a.hoffmann@gesamtschule-lohmar.de

Schulsozialarbeiter*innen-Team

Beratungsangebote:  

• bei Verhaltensauffälligkeiten
• in Krisensituationen
• Konfliktlösungen
• Förderung individueller sozialer Entwicklung
• Kinderschutz

Wir bieten an:

• Einzelberatung
• Sprechstunde
• Gruppenarbeit und Projekte
• Streitschlichtung
• Bildungs- und Teilhabepaket
• Mittagspausenangebote
• Berufswahlorientierung
• Anti-Gewalt-Training
• Netzwerke

Thorsten Borgard 
t.borgard@gesamtschule-lohmar.de
Alessa Geib 
a.geib@gesamtschule-lohmar.de
Radana Krebs 
radana.krebs@schulsozialarbeit-lohmar.de
Lorena Morinello 
lorena.morinello@schulsozialarbeit-lohmar.de

Systematik der Beratung

Die ersten Ansprechpartnerinnen für Schüler*innen, 
Eltern und Erziehungsberechtigte sind die Klassenleh-
rer*innen. Durch die Zuständigkeit und Nähe werden 
auf dieser Beratungsebene bereits wirkungsvolle 
Unterstützungen angebahnt.
Darüber hinaus benötigt eine Schule ein Team mit 
multiprofessionellen Berater*innen, die nicht in einem 
beurteilenden Verhältnis zu den Schüler*innen stehen. 
Im Beratungsteam der Gesamtschule Lohmar arbei-
ten Schulsozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, 
Sonderpädagog*innen und Beratungslehrerinnen mit 
den Abteilungsleitungen zusammen. Wöchentlich tritt 
das Team zusammen, aktualisiert Bedarfsanfragen und 
nimmt präventive Maßnahmen in den Blick. Es werden 
Zuständigkeiten vereinbart, Fallberatungen durchge-
führt und bei Bedarf Kooperationen mit außerschu-
lischen Beratungsstellen und Einrichtungen entspre-
chend folgender Beratungssystematik eingeleitet:


