
Schulseelsorge und Beratung in Zeiten von Corona an der Gesamtschule Verl 

Gerade jetzt wenn vieles abgesagt wird, deine Schule geschlossen ist, du zu Hause lernst, du weniger 

Freunde triffst und dein Leben grundlegend eingeschränkt ist, bedeutet dies noch lange nicht, dass 

du alleine bist. 

 

Hast du Fragen? 

Brauchst du jemanden zum Reden? 

 

Gibt es etwas, das dich aus dem Gleichgewicht bringt? Etwas, das dich unglücklich macht und dich 

denken lässt: „Ich weiß nicht mehr weiter.“ Dabei ist es egal, was dich gerade bedrückt. 

 

Dann kannst du dich gerne bei uns melden! 

Du erreichst uns unter den folgenden E-Mail-Adressen:  

Frau Kruse:   vera.kruse@gesamtschule-verl.nrw.schule  

Herr Domscheit:  nicolai.domscheit@gesamtschule-verl.nrw.schule 

 

Wir schreiben dir auf jeden Fall zurück und freuen uns auf eine Nachricht von dir.  

 

Herzliche Grüße 

Vera Kruse 

Nicolai Domscheit 

(Schulseelsorge) 

 

Weitere Beratungsangebote: 

Anonyme Hilfe 

Wenn du lieber anonyme Hilfe möchtest, dann nutze die Nummer gegen Kummer.  

Dein Gespräch erscheint nicht auf der Telefonrechnung deiner Eltern.  

Wenn du dich gerade mit deinen Problemen allein fühlst – ruf die Nummer gegen Kummer an – 

anonym und kostenlos aus dem Handy- und Festnetz:  

Montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 116 111. 

Es gibt auch eine Chat-Beratung! 

https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html 

 

Beratung durch die Schulsozialarbeit 

Unsere Schulsozialarbeit erreichst du unter den folgenden Nummern: 

Frau Grüner: 0159 04498122 

Frau Mert: 0159 04247426 

Herr Varlemann: 0159 04247428 

 

Beratung durch Beratungslehrkräfte 

Unser Beratungsteam erreichst du unter den folgenden E-Mail-Adressen: 

Frau Kerkhoff:   rita.kerkhoff@gesamtschule-verl.nrw.schule 

Frau Meinecke:  stefanie.meinecke@gesamtschule-verl.nrw.schule 
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Ein paar kluge Gedanken 

Es ist nicht alles abgesagt. 

Frühling ist nicht abgesagt. 

Beziehungen sind nicht abgesagt. 

Liebe ist nicht abgesagt. 

Zuwendung ist nicht abgesagt. 

Lernen ist nicht abgesagt. 

Musik ist nicht abgesagt. 

Streaming ist nicht abgesagt.  

Lesen ist nicht abgesagt.  

Zocken ist nicht abgesagt.  

Phantasie ist nicht abgesagt. 

Freundlichkeit ist nicht abgesagt. 

Gespräche sind nicht abgesagt. 

Hoffnung ist nicht abgesagt. 

Tagebuch schreiben ist nicht abgesagt.  

Beten ist nicht abgesagt… 

 

 

Eine Einladung zum gemeinsamen Gebet 

Ich lade dich sehr herzlich ein, abends für die Menschen, die du lieb hast und um die du dich sorgst, 

zu beten.   

 

Lieber Gott, 

alles ist anders. 

Ich soll zuhause bleiben. 

Viele Menschen sind besorgt. 

Die neue Krankheit macht ihnen Angst. 

Manchmal verstehe ich nicht ganz, was gerade passiert. 

Aber ich weiß, dass du da bist und auf mich aufpasst. 

Du bist wie ein großer Schirm über mir und beschützt mich. 

Sei du mit mir, wenn ich grad für mich ohne meine Mitschülerinnen und Mitschüler lerne. 

Sei du mit mir, wenn wir gerade in unserer Familie schwierige Aufgaben lösen müssen. 

Sei du mit mir, wenn ich meine Freundinnen und Freunde im Moment nicht besuchen kann. 

Sei du mit mir, wenn ich mich gerade sehr sorge. 

Bitte beschütze auch…….(meine Mama, meinen Papa, meine Oma……alle aufzählen und stell dir dabei 

vor, sie setzen sich mit unter deinen unglaublich großen Schirm!) 

Schenke mir Mut und Zuversicht und lass mich heute gut schlafen. 

Danke, dass du da bist. 

Danke….(vielleicht findest du noch etwas für das du jetzt danke sagen kannst) 

Dafür bitte ich. 

Amen. 

 

 

 


