
 

 
 
 
tragen und stützen 
da sein in Notzeiten 
einander stärken in Krisen 
auf Gottes Kraft vertrauen 

verbinden und integrieren 
Schule als Lebensraum gestalten 
offen sein für alle Interessierten 
Mitmenschlichkeit leben 

ausrichten und eröffnen 
Gespräche anbieten 
Perspektiven aufzeigen 
Hoffnung stärken 

quer stehen und konfrontieren 
Konflikte benennen und klären 
einander authentisch begegnen 
für Würde und Achtung aller streiten 
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Wir müssen immer wieder 
das Gespräch 

mit unserem Nächsten suchen. 
Das Gespräch 

ist die einzige Brücke 
zwischen den Menschen. 

Albert Camus, 
 französischer Philosoph und Schriftsteller, 1913 - 1960 

 

 

 

 

 

 

Beratung und Begleitung 

 

 

 

 
Spessart-Gymnasium Alzenau 



 

 

 

 

 

Schulseelsorge ist … 

… ein freiwilliges Angebot zur Beratung und Be-

gleitung aller Schülerinnen und Schüler am SGA. 

… ökumenisch, überkonfessionell und interkultu-

rell und sie erwartet keine Gegenleistungen. 

… offen für jeden, nicht gebunden an eine be-

stimmte Religionszugehörigkeit oder persönliche 

Glaubensüberzeugungen. 

… ein Angebot der Fachschaften Evang. und 

Kath. Religion sowie Ethik. 

… eine Ergänzung des bestehenden schulischen 

Beratungsangebots. 

… ein aktiver Beitrag zur Gestaltung unseres 

Schullebens. 

… vertraulich und geschieht in einem geschütz-

ten Rahmen und sie unterliegt der Schweige-

pflicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Schulseelsorge … 

… orientiert sich am christlich-humanistischen 

Menschenbild, nach dem jeder einzelne Mensch 

eine uneingeschränkte Würde besitzt. 

… ist geleitet von der Wertschätzung des und 

der Einzelnen.   

… ist ausgerichtet an den Ressourcen und Stär-

ken des Gegenübers und seiner Bedürfnisse. 

… kümmert sich um vielfältige Themen: 

persönliche Fragen, familiäre Konflikte 

und häusliche Probleme, Konflikte mit 

Freundinnen oder Freunden sowie Mit-

schülerinnen oder Mitschülern, Ängste, 

aber auch Sinn- und Glaubensfragen bis 

hin zum Umgang mit Verlusten, Tod und 

Trauer. 

… sucht mit dem oder der Einzelnen nach Lösun-

gen, die im Alltag weiterhelfen. 

 
 
 
 
 

 

 
Veröffentlichung aktueller Sprechzeiten:  

* Raum der Schulseelsorge EG E4.16 
* Aula und Homepage 
 

 

           

          Claudia Metz 

          Kath. Religion, Deutsch 

           
       Birgit Schneider 

          Kath. Religion, Deutsch 

           

 

          Heike Schäfer 

          Ethik, Deutsch, Englisch 

     

 
 

Kommt zu uns in die Sprechstunden 
oder meldet Euch einfach bei uns, 

damit wir ein  Gespräch vereinbaren können. 

Was Schulseelsorge ist … Warum Schulseelsorge? Wer und wo wir sind: 


