
              

  

                                       

                      

Mein Name ist Gabriele Bänsch und ich bin im Auftrag der Stadt Köln, Amt  für 
Schulentwicklung, als Schulsozialarbeiterin für unsere Schule zuständig.  

Seit Februar 2019  gehört die kommunale Schulsozialarbeit der Stadt Köln zum pädagogischen 
Profil der Edith-Stein Realschule. Es läuft nicht immer alles rund im Leben. Wenn du Hilfe 
brauchst, oder Sie, liebe Eltern, dann zögern Sie bitte nicht, sich Unterstützung zu holen. Die 
Beratung ist ein freiwilliges, kostenloses und vertrauliches Angebot für alle Schüler_Innen, 
ihre Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Lehrkräfte. 

Für Schülerinnen und Schüler 

• Hilfe bei Problemen:  
Ich unterstütze Dich bei Problemen mit MitschülerInnen, Eltern, Erziehungsberechtigten und 

bei persönlichen oder schulischen Angelegenheiten aller Art. 

   
• Interne Schulangebote:  

Gerne gestalte ich mit Euch Programme, z. B. zur Verbesserung der Atmosphäre in Eurer 

Klasse, Tanz oder Medien oder was euch unter den Nägeln brennt… Sprecht mich einfach an! 

• Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden und Ämtern:  
Ich helfe Dir und Deinen Eltern beim Ausfüllen von Anträgen oder vermittle weiter an 
Beratungsstellen.  

   
• Ich  helfe bei der Suche:  

nach einer passenden Beratungsstelle, eines Freizeitangebotes, einer Hausaufgabenbetreuung 

usw.  

Alles, was Du mir über Dich, Dein Leben, die Schule oder Dein zu Hause erzählst, bleibt ganz 

vertraulich unter uns.  



Für Eltern 

• Sie möchten einfach mal mit jemand reden, sich entlasten oder einen anderen 
Blickwinkel einnehmen. 

• Sie brauchen zeitnahe und ganz konkrete Unterstützung - zum Beispiel bei Streit 
innerhalb der Familie, Unwohlsein in der Klasse, Erziehungsfragen,  Überschuldung 

oder anderen Lebenskrisen. 

• Sie möchten sich fachlich beraten lassen und suchen die richtige Anlaufstelle. 

Für mich gilt Schweigepflicht (vgl. § 203 StGB) gegenüber den Lehrer_Innen und auch 
gegenüber Eltern und Erziehungsberechtigten.  

Kontakt: 

Gabriele Bänsch,  Telefon: 0221-285517527 

gabriele.baensch@stadt-koeln.de 

Sie erreichen mich am besten über e-mail, da ich viel innerhalb und außerhalb der Schule 

unterwegs bin. Sollte ich telefonisch nicht erreichbar sein, so hinterlassen Sie bitte eine 
Nachricht auf meinem Anrufbeantworter und ich melde mich schnellstmöglich bei Ihnen. 

Schülerinnen und Schüler haben täglich in der ersten Pause die Möglichkeit, in mein Büro zu 
kommen und mit mir einen Termin zu vereinbaren. 

Der erste Schritt ist immer der Schwierigste.  

Herzliche Grüße 

Gabriele Bänsch 
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