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Soziale Region

Nachhaltige Region
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Sie haben Fragen?

StädteRegion Aachen 
Der Städteregionsrat
Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung 
52090 Aachen 

Unabhängigkeit

Schulen

Die Mitarbeiterinnen der Schulpsychologischen 
Beratungsstelle unterstützen Schulen bei der  Krisen- 
prävention, z. B. durch den Aufbau und die Schulung 
schulinterner Krisenteams, sowie bei der Lösungs-
findung in akuten schulischen Konflikt situationen. 

Außerdem beraten und unterstützen wir Schulen 
bei der Implementierung und Umsetzung von För-
derkonzepten. 

Besteht Interesse an einem bestimmten Thema 
(z. B. im Rahmen einer Fortbildung) nehmen Sie 
gerne Kontakt zu uns auf. 

Haben Sie Fragen?

Schulpsychologische Beratungsstelle 
der StädteRegion Aachen
Steinstraße 87
52249 Eschweiler

Sekretariat
Telefon 0241 / 5198 - 5144 
Telefax  0241 / 5198 - 80514

E-Mail
schulpsychologische-beratungsstelle@ 
staedteregion-aachen.de

Zuständigkeitsbereich
Die Schulpsychologische Beratungsstelle der 
StädteRegion Aachen ist zuständig für die 
Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler,
Herzogenrath, Monschau, Stolberg, 
Würselen und die Gemeinden 
Roetgen und Simmerath.

Schulpsychologische 
Beratungsstelle 

Wir stellen uns vor!

Aktive Region

Soziale Region



Wir bieten Ihnen eine individuelle, lösungsorientierte 
Beratung bei Fragen…

… zur sozialen und emotionalen Entwicklung  
  in der Schule.

∙∙ aggressives Verhalten
∙∙ hyperaktives Verhalten
∙∙ Ängstlichkeit
∙∙ soziale Integration […]

Ausgangsbasis kann eine zielgerichtet eingesetzte 
testpsychologische Untersuchung oder die Beob-
achtung des Schülers/der Schülerin im Unterricht 
sein. 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 
 haben jederzeit die Möglichkeit, sich an die Mitarbei-
terinnen der Schulpsychologischen Beratungsstelle 
zu wenden. Neben persönlichen schulischen Themen, 
wie beispielsweise Prüfungsängsten, beraten wir 
auch bei innerschulischen Schwierigkeiten oder 
Konflikten.

Kostenfreiheit Verschwiegenheit Freiwilligkeit

Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen

Beratung in der Primarstufe

Zur Zeit der Einschulung und während der Grund-
schulzeit stehen Eltern und Lehrer/innen vor vielen 
Herausforderungen, da sie die Schullaufbahn eines 
Schülers/einer Schülerin bestmöglich gestalten wol-
len. Manchmal ist es hilfreich, die vorhandenen Infor-
mationen und bestehenden Perspektiven durch den 
Einbezug neutraler Berater zu erweitern.

Wir bieten Ihnen eine individuelle, lösungsorientierte 
Beratung zu Fragen…

… der bestmöglichen Schullaufbahn.

∙∙ Schuleintritt und Schulübergang

… der allgemeinen Förderung im Bereich Lernen, 
  Leistung und Begabung.

∙∙ Rechnen, Schreiben, Lesen
∙∙ Besondere Begabung
∙∙ Lern- und Arbeitsverhalten
∙∙ Lern- und Leistungsmotivation

Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte

Die Mitarbeiterinnen der Schulpsychologischen 
Beratungsstelle bieten Lehrkräften und pädagogi-
schen Fachkräften die Zusammenarbeit im Bereich 
der individuellen Förderung eines Schülers/einer 
Schülerin an. Dabei können…

∙∙ Lernen und Leistung,
∙∙ Konzentration und Motivation,
∙∙ oder die soziale und 

emotionale Entwicklung

… im Mittelpunkt der Beratung stehen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen Beratungs- 
gespräche zu Fragen…

∙∙ Ihrer beruflichen Rolle,
∙∙ des Umgangs mit stressbelasteten 

Situationen des Schulalltags,
∙∙ und zur Konfliktbewältigung 

im Schulalltag

… an.

Gerne stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab, inwie-
weit unser Angebot für Ihr Anliegen passend ist.


