
Das Beratungsteam des PKG – 
Das Beratungsteam stellt sich vor 
 
Du befindest dich in einer schwierigen Lage und  

weißt nicht, wie du aus ihr herauskommen sollst? 

Du hast ein Problem zu Hause, in der Schule oder mit 

deinen Freunden und findest keine Lösung?  

Du stellst dir viele Fragen, hast aber keine Antworten? 

 

…dann können wir dir helfen Lösungswege zu entwickeln. 
 

Wir aus dem Beratungsteam bieten dir in schwierigen Lebenslagen ein offenes Ohr 
und einen vertrauensvollen und vertraulichen Umgang mit deinem persönlichen 

Anliegen. Wir unterstützen dich darin, Lösungsmöglichkeiten für dich zu finden und 

neue Wege zu gehen.  
 

Wir stehen dir gerne für ein persönliches Gespräch im Beratungsraum 014 (gegen-

über dem Büro der Hausmeister) zur Verfügung.  

Einen Termin kannst du jederzeit persönlich im Laufe des Schultages oder via 

eMail mit uns ausmachen. Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

          Helge Weiß         Martina Kölsch     Sandra Schmidt   Claudia Neyer   Andreas Albrecht 



Wir sind: 
 

Martina Kölsch   m.koelsch@pkg-overath.de 
Claudia Neyer   c.neyer@pkg-overath.de 
Sandra Schmidt   s.schmidt@pkg-overath.de 
Helge Weiß    h.weiss@pkg-overath.de 
Andreas Albrecht   a.albrecht@pkg-overath.de 
 

 
Weitere Infos:  
 

Seit Januar 2009 hat die Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und 

Kolleginnen und Kollegen am PKG ein neues Element. Drei Lehrerinnen und ein 

Lehrer haben nach einer Ausbildung in personenzentrierter Gesprächsführung 

und nach der Entwicklung eines auf die Situation am PKG zugeschnittenen 

Beratungskonzeptes zusammen mit dem Schulsozialarbeiter Andreas Albrecht die 

Beratungsarbeit aufgenommen.  

In seiner Beratungstätigkeit bietet das Team neben Einzelberatungen, 
Gruppenberatungen und internen Supervisionen einen Verknüpfungspunkt und 

Kontaktmöglichkeiten zu außerschulischen Beratungsstätten, initiiert und plant 

soziale Lernprojekte und befindet sich in stetiger Weiterentwicklung. 

Die einzelnen Teammitglieder befinden sich im kontinuierlichen Fortbildungsprozess 

und arbeiten sowohl mit Methoden der personenzentrierten Gesprächsführung als 

auch mit systemischen Ansätzen lösungsorientiert. 

Das Beratungsteam versteht sich nicht ausschließlich als Ansprechpartner für 
Schülerinnen und Schüler, sondern steht auch Kolleginnen, Kollegen und Eltern 

bei anstehenden Fragen als neutraler Gesprächspartner oder Mediator gerne zur 

Verfügung. Die besprochenen Inhalte werden selbstverständlich vertraulich 

behandelt.   
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