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51379 Leverkusen-Opladen
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An die
Schüler*innen und Eltern
des LLG

E-Mail: Landrat-LucasGymnasium@stadt.leverkusen.de

Tel. Sek. I: 02171 - 711 - 120
Fax Sek. I: 02171 - 711 - 199

Leverkusen, 18.4.2020

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern!
Nun wird es ja für viele Schüler*innen und Schüler noch dauern, bis die Schule wieder wie
gewohnt der Ort ist, an dem man sich trifft, lernt und miteinander ins Gespräch kommt. Da diese
Zeit für manche auch mit Schwierigkeiten, Ängsten oder Problemen verbunden sein kann,
möchten wir Sie und euch hiermit darüber informieren, dass wir als Beratungslehrer*innen auch
jetzt ansprechbar sind.
Im Moment wird der Kontakt in der Regel über Email gesucht und kann dann gerne telefonisch
fortgesetzt werden. Wenn geklärt ist, in welchen Schritten die Schule wieder geöffnet werden
kann und wer von uns dann vor Ort sein wird, können wir im Einzelfall auch ein
Gesprächsangebot in der Schule machen, bei dem der vorgeschrieben Mindestabstand natürlich
eingehalten wird.
Wir sind ein Team von fünf Beratungslehrer*innen:
Für die Sekundarstufe I:

Für die Sekundarstufe II:

Hartmut Borawski

borawski@landrat-lucas.org

Lena Hoffmann

hoffmann@landrat-lucas.org

Kathrin Steffens

steffens@landrat-lucas.org

EF:

Tanja Borowsky

borowsky@landrat-lucas.org

Q1:

Kathrin Steffens

steffens@landrat-lucas.org

Q2:

Eva Mebus

mebus@landrat-lucas.org

Über diese Email-Adressen könnt ihr euch, können Sie sich gerne an uns wenden. Entweder
erhalten wir von euch / Ihnen eine Telefonnummer, unter der wir uns zurückmelden können, oder
wir antworten erst einmal per Email.
Auch wenn wir in der Oberstufe zunächst Stufen zugeordnet und auch auf die beiden Sekundarstufen verteilt sind, können wir davon unabhängig angeschrieben werden, falls der Wunsch nach
einem Kontakt zu einer bestimmten Person besteht.
Außer unserem Angebot gibt es auch andere Stellen, an die man sich wenden kann. Die Stadt
Leverkusen hat auf ihrer Homepage eine Übersicht von Ansprechpartnern und Angeboten (auch
für Familien) zusammengestellt: https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/corona-info-leverkusen/
hilfen.php.
Der Schulpsychologische Dienst hat online ebenfalls ein Angebot bereitgestellt, das sich auch an
Schüler*innen und speziell an Abiturient*innen (Spezial: Sicher durchs Abitur!) richtet: http://
schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/schule-und-corona.html. Da lohnt sich auf jeden
Fall ein Blick!
Wir Beratungslehrer*innen helfen aber gerne bei der Suche nach weiteren Ansprechpartner*innen und Kontakten.
Natürlich hoffen wir, dass es euch und Ihnen gut geht. Dennoch würden wir uns freuen, wenn
wir helfen können, falls gerade etwas nicht so gut läuft.
Herzliche Grüße
Das Beratungsteam des LLG

