
Liebe 
Schülerin 
Lieber 
Schüler! 

Da können 
wir helfen! 

 

 
 

 

 

 

 

Dir fällt die Decke auf den Kopf? Du 

streitest dich in letzter Zeit viel mehr 

mit deinen Eltern und 

Geschwistern? Du fühlst dich im 

Homeschooling überfordert? Du 

machst dir Sorgen oder dir geht es 

einfach irgendwie nicht gut? 

 

Woher wir das wissen? Ganz vielen 

von uns geht es aktuell so! Unser 

Tagesablauf hat sich von heute auf 

morgen komplett verändert. Wir 

sitzen auf engstem Raum mit der 

Familie zusammen und können 

unseren Frust nicht im Sportverein 

oder beim Treffen mit Freunden 

rauslassen. Klar, dass da bei vielen 

Streit und schlechte Stimmung 

aufkommen. Das ist völlig normal! 

 

Vielleicht hilft es dir schon zu wissen, 

dass du damit nicht allein bist! 

Vielleicht würdest du aber auch 

gerne mit jemanden darüber 

reden, weißt aber nicht, mit wem?! 

 

 

 

 

Wir - deine Schulpsychologin und 

deine Schulsozialarbeiterin - sind für 

dich da, auch enn du im 

Distanzunterricht bist.  

 Uns kannst du zu den 

normalen Schulzeiten 

erreichen. Für Krisen in den 

Ferien oder am Wochenende 

kannst du die 

Notfallnummern, weiter unten 

zu finden, wählen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem findest du auf der 

Homepage der Oberland 

Realschule viele hilfreiche 

Anregungen, wie du die Krisenzeit 

gut meistern kannst.  

Christiane Buchmann - 

Schulpsychologin: 

 E-Mail: buc@rshk.de 

 MSTeams  

 
 E-Mails werden regelmäßig gelesen 

und beantwortet 

Jamina Bogner - Schulsozialarbeit: 

 Tel.: 0152 / 52 58 28 24 

 

 E-Mail: j.bogner@vjf-ev.de 

 MSTeams 

 

mailto:buc@rshk.de
mailto:j.bogner@vjf-ev.de


Und auch auf diese Seite lohnt ein 

Blick: http://www.pi-muenchen.de/ 

unerwartet-schulfrei/ 

Falls du außerhalb unserer Sprech-

zeiten jemanden zum Reden 

brauchst, wende dich an eine der 

folgenden Stellen: 

 

 

 

Kinder- und Jugendtelefon 

Allein mit deinen Problemen?! – 

Darüber reden hilft!  

  116 111 (Montag-

Samstag 14-20 Uhr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine gute Zeit wünschen dir deine 

 

Jamina Bogner & 

Christiane Buchmann 

  

Kinder- und Jugendtelefon: 

Allein mit deinen Problemen?!  Dar-

über reden hilft!  

Anonym und kostenlos vom Handy 

und Festnetz. 

  116 111  

(Montag- Freitag (14-20 Uhr) 

Onlineberatung für Jugendliche:  

Fragen? Stress? Sorgen? Stell den er-

fahrenen Beraterinnen und Beratern 

gerne online deine Fragen oder tau-

sche dich per Chat mit anderen Ju-

gendlichen aus.  

 https://jugend.bke-

beratung.de/views/home/index.html 

Krisendienst Psychiatrie: 

Unter der Rufnummer erhalten Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene 

in seelischen Krisen qualifizierte Be-

ratung und Unterstützung. 

 0180 655 3000  

(täglich rund um die Uhr; auch an 

Feiertagen) 

 

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 

Jugendliche Miesbach: 

Die Beraterinnen und Berater in 

Miesbach sind für dich und deine 

Eltern da, falls Konflikte in der Familie 

zur Belastung werden oder du je-

manden brauchst, der dir ein offe-

nes Ohr für deine Sorgen schenkt. 

 08025 / 2862 0  

(Montag – Freitag  9 – 12 Uhr  

und zusätzlich 

Montag und Donnerstag 15 - 17 Uhr) 

 

 E-Mail: info@beratungsstelle-

miesbach.de 

 

Heckscher-Klinikum  

Notfallambulanz: 

 089/99990 

 

Aetas Kinderstiftung  

(Corona-Krisendienst) 

 

 089/997 40 90 20 
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https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
mailto:info@beratungsstelle-miesbach.de
mailto:info@beratungsstelle-miesbach.de


Liebe  
Eltern! 

 

 

 

 

 

Und natürlich ist auch für Sie ist die 

aktuelle Zeit eine Zeit der Heraus-

forderungen! Homeoffice, Home-

schooling und Kinderbetreuung. 

Zeit zu verschnaufen bleibt wenig 

und man findet sich in einer völlig 

neuen, ungeübten Situation wieder. 

Dies kann zu Konflikten führen und 

Familien an ihre Grenzen bringen.  

 

Doch Sie müssen da nicht allein 

durch. Tauschen Sie sich mit ande-

ren Eltern und Freunden aus oder 

holen Sie sich Rat von Beratungs-

stellen ein.  

 

Natürlich sind wir – Frau Buchmann 

und Frau Bogner – zu den oben ge-

nannten Zeiten auch für Sie als An-

sprechpartnerinnen da.  

 

 

 

Auch auf der Seite der Schulbera-

tung sind hilfreiche Links zu finden: 

https://www.km.bayern.de/ministeri

um/institutionen/schulberatung/ob

erbayern-ost.html 

Darüber hinaus bieten Ihnen auch 

nachfolgende Beratungsstellen ihre 

Hilfe an: 

 

  

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 

Jugendliche Miesbach: 

Die Beraterinnen und Berater in 

Miesbach sind für Eltern sowie Kinder 

da, falls Konflikte in der Familie zur 

Belastung werden. 

 08025 / 2862 0  

(Montag – Freitag  9 – 12 Uhr  

und zusätzlich 

Montag und Donnerstag 15 - 17 Uhr) 

 

 E-Mail: info@beratungsstelle-

miesbach.de 

 

Elterntelefon: 

Beratung bei Sorgen um Ihr Kind. 

 0800 111  0 550 

(Montag- Freitag 9 - 11 Uhr 

und zusätzlich 

Dienstag und Donnerstag 17 – 19 Uhr) 
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Krisendienst Psychiatrie: 

Unter der Rufnummer erhalten Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene 

in seelischen Krisen qualifizierte Be-

ratung und Unterstützung. 

 0180 655 3000  

(täglich rund um die Uhr; auch an 

Feiertagen) 

 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 

Die erfahrenen Fachkräfte hören 

Ihnen zu und nehmen Sie, Ihre Situ-

ation und Ihre Fragen ernst.  

 08000 116 016 (täglich rund um 

die Uhr – auch Feiertags) 

Corona Hotline des Berufsverbands 

Deutscher Psychologinnen und 

Psychologen 

 

Professionelle Psychologinnen und 

Psychologen bieten für alle, die 

durch die Corona-Krise psychisch 

belastet sind telefonische Unterstüt-

zung an. 

 0800 777 22 44 (täglich von 8 - 20 

Uhr) 

Telefonseelsorge: 

Die geschulten Berater hören Ihnen 

zu und erarbeiten gemeinsam mit 

Ihnen Lösungsschritte. 

 0800 1110-111 oder 0800 1110-

222 oder 116123  

(täglich rund um die Uhr – auch 

Feiertags) 

Viel Gesundheit und Kraft wünschen Ihnen 

 

Jamina Bogner (Schulsozialarbeit) + 

Christiane Buchmann (Schulpsychologin) 

 

 


