
 
 

 
 

An die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler im Kreis Coesfeld über die 

Elternverteiler der Schulen. 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

es sind schon sehr besondere Zeiten, die Sie momentan mit ihren Kindern erleben. Die 

Coronapandemie schafft viele Unsicherheiten, verstärkt Sorgen und verlangt Ihnen viel ab. Auch wenn 

Sie nicht direkt durch Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus oder Erkrankung daran betroffen sind. 

Das Team der Regionalen Schulberatungsstelle möchte Ihnen hier in aller Kürze ein paar 

Informationen zusammenstellen, die Ihnen bei Herausforderungen im Umgang mit der schulischen 

Situation Ihres Kindes vielleicht helfen können. 

Die meisten Schulen haben ausgebildete Fachkräfte in der Schulsozialarbeit oder den schulischen 

Beratungsteams, die Ihnen bei den schulischen Problemen weiterhelfen können, die Sie nicht mit der 

Klassenleitung oder der Lehrkraft aus dem Fachunterricht klären können. Wer das ist, erfahren Sie 

meist gut auf der Homepage Ihrer Schule. Eine Liste aller Schulen mit den Homepages finden Sie hier 

(1). 

Auch die Regionale Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld hilft Ihnen gerne mit schulpsychologischer 

Beratung und Unterstützung bei Problemen, die sich auf den schulischen Erfolg Ihrer Kinder 

auswirken. Das können z.B. Fragen danach sein, wie Ihr Kind Lernschwierigkeiten, soziale Konflikte 

oder Ängste bewältigen kann und wie Sie ihr Kind dabei gut unterstützen können. 

Wir sind eine Beratungsstelle in gemeinsamer Trägerschaft des Landes NRW und des Kreises 

Coesfeld. Unser Team (2) bietet Ihnen unabhängige, neutrale, freiwillige, und kostenfreie Beratung, 

die der Schweigepflicht gegenüber dritten Ämtern und Institutionen unterliegt. Sie brauchen Ihre 

Kontaktaufnahme zu uns nicht im Vorfeld mit der Schule abstimmen. 

Sie können sich gerne auf unserer Internetseite (3) darüber informieren, wer aus unserem Team für 

Sie zuständig ist und wie Sie uns am besten erreichen können. Neben dem Weg zu uns über eine 

Anmeldung (4) bieten unsere Fachkräfte Ihnen einmal/Woche auch eine Telefonsprechstunde (2) 

ohne Voranmeldung an. Hier können Sie erste Fragen klären und das weitere Vorgehen abstimmen. 

In den rechten Fenstern der Startseite unserer Internetseite finden Sie zudem noch 

Notfalltelefonnummern, die Sie bei akuten Fällen anrufen können und eine kleine Broschüre mit Tipps 

für die Situation und das Lernen Zuhause (5). 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

Ihr Team der Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld 

 

(1) https://schulamt.kreis-coesfeld.de/schulen/alle-schulen.html  

(2) https://www.rsb-coesfeld.de/team.html  

(3) https://www.rsb-coesfeld.de/  

(4) https://www.rsb-coesfeld.de/beratungsstelle/anmeldung-zur-beratung.html  

(5) https://www.rsb-coesfeld.de/fileadmin/RSB/downloads/schulische_themen/pdf-eigene/Coronapandemie-Tipps-für-

Zuhause_RSB-Coesfeld.pdf  
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