
Beraten, Fördern, Unterstützen



Warum?

Die Beratungslehrerin Cora Lüpsen ist Ansprechpartnerin bei allen 
Fragen und Problemen, die mit Lernen und Leistung zu tun haben. 
Bei Lernschwierigkeiten oder wenn die Noten nicht den Erwartun-
gen entsprechen, ermittelt sie im Gespräch und mithilfe von Fra-
gebögen und Tests das Lernverhalten und die Stärken und Schwä-
chen der Schüler, um dann individuell mit jedem einen passenden 
Lernplan zu erarbeiten.

Was noch?

Außerdem bekommt man hier allgemeine Lerntipps, z.B. wie man 
sich richtig auf Klassenarbeiten vorbereitet. Die Beratungslehrkraft 
unterstützt, wenn man sich Gedanken über einen Schulwechsel 
(z.B. auf die Realschule) macht oder dieser bereits bevorsteht. Bei 
der Studienfach- oder Berufswahl kann sie mit Interessentests 
helfen.

Die Beratung ist kostenlos und freiwillig

Sie und/oder Ihr Kind können Kontakt zur Beratungslehrerin auf-
nehmen:

 ~ persönlich in der Pause am Lehrerzimmer
 ~ über das Sekretariat
 ~ über beratungslehrer@rng-wangen.de
 ~ über eine Nachricht im Postfach (Lehrerzimmer)

Beratung

Cora Lüpsen
Beratungslehrerin

Sprechzeiten
nach Vereinbarung über Email

oder das Sekretariat
E-Mail: beratungslehrer@rng-wangen.de



Für wen?

Für Schüler, Eltern und Lehrer bei allen schulischen Abläufen, 
die mit chronischen Krankheiten und Behinderungen von 
Schülern in Zusammenhang stehen.

Wie?

 ~ Vernetzung bestehender schulischer Unterstützungssys-
teme zum Wohle kranker Kinder

 ~ Weitergabe von Informationen zu Unterstützungsangebo-
ten im Schulamtsbezirk an Lehrer und Eltern

 ~ Erfassung der chronisch kranken Schüler durch Elternfra-
gebogen; die so gewonnenen Informationen sind den be-
troffenen Lehrern zugänglich, so dass sie innerschulisch 
zuverlässig zum Wohle der Kinder weitergegeben werden 
können;

 ~ Bereitstellung von Notfallinformationen für Lehrer zu 
Schülern mit schwerwiegenden Krankheiten (die von El-
tern ggf. unter ärztl. Mithilfe zusammengestellt werden);

 ~ Weitergabe von schulrechtlichen Informationen an Lehrer 
und Eltern, z. B. zu Maßnahmen im Sinne des Nachteils-
ausgleichs

 ~ begleitende Gespräche beim Übergang von der Klinik in 
die Schule oder bei Schulwechsel

Das Rupert-Neß-Gymnasium erhielt vom RP Tübingen im 
Juni 2014 aufgrund der unterstützenden Maßnahmen das 
Zertifikat „Schule mit besonderer Achtsamkeit für chronisch 
kranke Schülerinnen und Schüler“. Unser Ziel ist es, betrof-
fenen Schülern so viel Normalität wie möglich und so viel 
Unterstützung wie nötig zu bieten, damit sie unsere Schule 
mit Freude und Erfolg besuchen können.

Unterstützung CHRONISCH KRANKEr Schüler

Silvana Weitz
Ansprechpartnerin für die Anliegen
chronisch kranker Schüler

Sprechzeiten
nach Vereinbarung über Mail
oder das Sekretariat
E-Mail: Silvana.Weitz@rng-wangen.de



Was ist Schulsozialarbeit?

Schulsozialarbeit fördert, im Lebensumfeld Schule, Schüler und 
Schülerinnen in ihrer gesamten persönlichen und sozialen Ent-
wicklung. Dabei unterstützt sie in allen sozialen oder familiären 
Problemlagen und Konflikten. Schulsozialarbeit bietet präventive 
Angebote und trägt zu einem gelingenden Bildungsprozess bei.

SCHULSOZIALARBEIT Christina Keppeler
Schulsozialarbeiterin

Büro: A-Bau, Raum: 011
Präsenzzeiten: Mo bis Do: 9 - 13 Uhr
Termine nach Vereinbarung möglich

 07522 / 97843-53
E-Mail: schulsozialarbeit@rng-wangen.de

Für wen?

 ~ Schüler bei privaten oder schulischen Fragen und Proble-
men. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Konflikt 
innerhalb der Klasse, zwischen Mitschülern und/oder Lehrern 
handelt. Auch wenn persönliche Probleme bedrücken oder eine 
familiäre Angelegenheit Sorgen bereitet, kann die Schulsozial-
arbeit helfen. Unterstützungsangebote, z.B. Hausaufgabenbe-
treuung, die passende Beratungsstelle oder Freizeitangebote, 
können vermittelt und begleitet werden.

 ~ Klassen und Gruppen. Bei allen Themen die der Klasse wichtig 
sind, von der Umsetzung von Ideen bis zur Konfliktlösung, ist 
die Schulsozialarbeit ein Ansprechpartner. Programme und 
Schulangebote werden gemeinsam gestaltet, soziale Kompe-
tenzen erworben und das Klassenklima gefördert.

 ~ Eltern bei Erziehungs- und Entwicklungsfragen. Die Schul-
sozialarbeit bietet Gesprächsangebote und Unterstützung bei 
familiären und schulischen Problemlagen. Gemeinsam kann 
Kontakt zur Schule aufgenommen oder Beratungsstellen auf-
gesucht werden.

 ~ Lehrer und die Schulleitung bei schulischen und pädagogi-
schen Fragen. Bei Bedarf wird zur Verbesserung des Lernkli-
mas innerhalb der Klasse sowie in der Elternarbeit kooperiert. 
Auch bei der Bewältigung belastender Situationen steht die 
Schulsozialarbeit zur Seite.



FördermAẞNahmeN am RNG

Klasse 6

Klassenteilung in einer Dop-
pelstunde: Damit können 
Mathematik und die zweite 
Fremdsprache (Französisch 
oder Latein) eine Stunde 
lang intensiver in halber 
Klassenstärke unterrichtet 
werden.

Mathe-Club: Diese zusätz-
liche Stunde dient zum 
Auffangen eventueller 
Schwierigkeiten mit dem Un-
terrichtsstoff in Mathematik 
und wird vom jeweiligen Ma-
thematiklehrer gestaltet. Der 
Mathe-Club wird das ganze 
Schuljahr über angeboten.

Fit für Deutsch und Fit 
für Englisch (jeweils zwei 
Kurse). Diese Kurse finden 
zusätzlich statt.

Der Besuch des zusätzlichen Förderunterrichts in den Hauptfächern (Clubs und „Fit 
für“) ist für vom Fachlehrer vorgeschlagene Schüler eine Notwendigkeit, um Schwie-
rigkeiten zeitnah anzugehen und bei einer Lese-Rechtschreib-Schwäche einen Nach-
teilsausgleich durch die Klassenkonferenz in Erwägung ziehen zu können.
Alle Eltern werden jeweils schriftlich informiert. Über die Zeitdauer einer Teilnahme 
entscheiden die entsprechenden Lehrkräfte.

Für alle

Förderung für Schüler mit 
Deutsch als Zweitsprache. 
Mehrsprachigkeit ist Chan-
ce und Herausforderung 
zugleich. Wir wollen dabei 
helfen, die Herausforderun-
gen zu meistern.

Klasse 5

Klassenteilung in einer 
Doppelstunde: Damit kön-
nen Deutsch und Englisch 
eine Stunde lang intensiver 
in halber Klassenstärke von 
der Fachlehrkraft unterrich-
tet werden.

Deutsch-Club und Englisch-
Club: Diese zusätzliche 
Stunde dient zum Auffangen 
eventueller Schwierigkeiten 
mit dem Unterrichtsstoff 
und wird vom jeweiligen 
Fachlehrer unterrichtet. Der 
Deutsch-Club wird im ersten 
Schulhalbjahr angeboten, 
der Englisch-Club ist im 
zweiten Schulhalbjahr.

Rechtschreibkurs: Nach den 
Herbstferien entscheiden 
die Deutschlehrer anhand 
eines Diagnosediktats, wer 
einen besonderen Recht-
schreibkurs besucht.

Fit für Mathe: Wir haben 
zwei Kurse eingerichtet, in 
denen Fachlehrer mit den 
Schülern den Unterrichts-
stoff vertiefend wiederholen. 
Diese finden zusätzlich statt.



Sebastian Bohl
Verbindungslehrer

sebastian.bohl@rng-wangen.de

Shawn Perekrestenko
Verbindungslehrer

shawn.perekrestenko@rng-wangen.de

Warum verbinden?

Im täglichen Schulbetrieb sind Konflikte und Probleme un-
vermeidbar. Dabei ist Hilfe von Insidern, die aber nicht direkt 
in den Konflikt oder das Problem involviert sind, oftmals ein 
sinnvoller Weg. Verbindungslehrer... 

 ~ sind in erster Linie Ansprechpartner für Schüler und be-
raten Einzelne bei persönlichen Problemen im schulischen 
oder im privaten Bereich, ggf. gemeinsam mit dem Bera-
tungslehrer, dem Oberstufenberater, der Schulsozialarbei-
terin oder der Ansprechpartnerin für chronisch Kranke.

 ~ vermitteln in Konfliktfällen zwischen Schülern und Leh-
rern, bei Bedarf auch zwischen Eltern und Lehrern. Dabei 
werben sie um gegenseitiges Verständnis und versuchen, 
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Beteiligten den Konflikt 
untereinander regeln können. Auf der Basis partnerschaft-
licher Kooperation und Kompromissbereitschaft sollen 
unter der Mediation der Verbindungslehrer so Lösungen 
gefunden werden.

Verbinden schafft ein Wir-Gefühl

Eine Schulgemeinschaft wird oft auch als Schulfamilie be-
schrieben. In einer Familie verbinden gemeinsame Aktivi-
täten und schaffen ein Zusammengehörigkeitsgefühl. In der 
Schulfamilie am RNG ist der Motor dafür der SAK (Schüler-
arbeitskreis). Er initiiert und organisiert gemeinsam mit den 
Schülersprechern Aktivitäten für die Schulfamilie: Unterstu-
fenpartys, Valentinstagsrosen, Mottotage oder Projekte im 
Rahmen des „Schule ohne Rassismus“-Siegels verbinden. 
Die Verbindungslehrer stehen den Schülersprechern, der 
SMV und dem SAK beratend bei all diesen Vorhaben zur Stär-
kung des Wir-Gefühls zur Seite. 

Verbindungslehrer



Rupert-Neß-Gymnasium
Jahnstraße 25

88239 Wangen im Allgäu
07522 / 978433

www.rng-wangen.de
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