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   SPANDAU 
Schulpsychologisches und Inklusionspädagogisches 

Beratungs- und Unterstützungszentrum 
 

Beratung und Unterstützung in Zeiten von Corona 
 

Liebe Schulleitungen, liebe Lehrer*innen, liebe Erzieher*innen, liebe Sozialpädagog*innen, 
 

Sie wünschen sich als Lehrkraft, Schulleitung oder anders in der Schule Tätige*r Unterstützung, Beratung oder einfach 

jemandem, der Ihnen mit geschultem Ohr zuhört? Das SIBUZ Spandau steht Ihnen weiter unterstützend zur Seite. Sie können 

uns anrufen oder eine Mail schreiben. Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen.   

Auch Schüler*innen oder Eltern können Sie bei Bedarf gerne an uns verweisen. (Infoschreiben für Eltern und SuS finden Sie im 

Anhang.) 

 

Bei welchen Themen sind wir ansprechbar?  
Wenn Sie in der Schule tätig sind, möchten Sie vielleicht mit jemandem außerhalb des Kollegiums und des privaten Umfeldes 

über Ihre veränderte Rolle der Schülerschaft gegenüber sprechen. Vielleicht sind Sie aufgrund der unvorhersehbaren 

Entwicklungen verunsichert oder leiden unter der neuen Art des Unterrichtens und möchten Unterstützung bei der Klärung Ihres 

professionellen Selbstverständnisses. Gerne beraten wie Sie auch zu Ihrer Arbeit mit Schüler*innen * und / oder Eltern, die Sie 

besonders herausfordern oder die Ihnen aktuell Sorgen bereiten.  

 

Von Ihnen wird nach wie vor ein hohes Maß an Selbstregulation, Flexibilität und Kreativität erwartet, Alternativen in vielen 

Lebens- und Arbeitswelten mit- und neu zu denken. Diese Herausforderungen werden von Mensch zu Mensch unterschiedlich 

bewältigt. Einige von Ihnen nutzen möglicherweise die Corona Zeit als Chance - auch im Sinne einer Neuausrichtung, 

Neugestaltung, Einkehr, eigener „Standortbestimmung“ in Bezug auf die Arbeit. Andere hadern in der aktuellen Situation, 

vermissen den „Normalbetrieb“, der den Arbeitsalltag vor Corona strukturiert und vielleicht etwas vorhersehbarer gemacht hat.  

 

Was für alle gerade gleichermaßen gilt:  Alle brauchen Zusammenhalt und Austausch in dieser herausfordernden Zeit. 

Wir sind weiterhin für Sie da. Mitarbeiter*innen unseres Teams bieten professionelle Beratung per Telefon oder digitalen 

Formaten an. 

 

Konkret unterstützen wir Sie gern in Ihrem Anliegen, entwickeln mit Ihnen Perspektiven oder finden mit Ihnen zusammen 

heraus, ob eine andere Form der Unterstützung für Sie Sinn macht. Bei Bedarf leiten wir an andere Expert*innen weiter. 

 

Grundsätzlich haben wir für alle Sorgen, die im Zusammenhang mit den veränderten schulischen Bedingungen stehen, ein 

offenes Ohr, für Sie ganz persönlich.  

 

Weiterhin besteht das allgemeine SIBUZ-Angebot mit schulpsychologischer, sonderpädagogischer und inklusionspädagogischer 

Beratung und Unterstützung. 

 

Nehmen Sie unkompliziert Kontakt mit uns auf. 

Ihr Anliegen wird vertraulich behandelt. 

 

 

Telefon: 030 90 279 5850 

E-Mail:  05SIBUZ@senbjf.berlin.de 

 

Ihr Team SIBUZ Spandau 


