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Sprachliches, Naturwissenschaftlich-technologisches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium

Willibald-Gymnasium Eichstätt, Schottenau 16, 85072 Eichstätt

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
mein Name ist Angelika Bußmann, ich bin gymnasiale Lehrkraft für Mathematik, sowie
staatliche Schulpsychologin. Zu meiner großen Freude wurde ich zum neuen Schuljahr 20/21
mit einer Planstelle an das Willibald-Gymnasium versetzt.
Mit diesem Schreiben möchte ich mich Ihnen gerne kurz vorstellen und einen Einblick in das
Angebot geben, das Ihnen und Ihren Kindern mit meiner Präsenz ab sofort zur Verfügung
steht.
Neben einer „ganz normalen“ Mathematiklehrkraft gewinnt das WG nun erstmals eine eigene
psychologische Fachkraft – was ich als große Bereicherung für die ganze Schulfamilie zu
bewerten wage. „Vollzeitpsychologin“ an einem Gymnasium zu sein, bedeutet (leider) nach
wie vor, dass (nur) sechs Anrechnungsstunden für meine Tätigkeit als Schulpsychologin
aufgewendet werden können.
Diese Stunden möchte und werde ich jedoch bestmöglich Ihren Kindern und Ihnen zur
Verfügung stellen.
Ich möchte Sie an dieser Stelle ermutigen, das Gespräch mit mir zu suchen
-

-

wenn Sie selbst einen Beratungsbedarf mit schulischem Bezug wahrnehmen
und ein Gespräch wünschen
wenn Sie Entwicklungen bei Ihrem Kind feststellen, die zu Problemen im
schulischen Kontext geführt haben oder führen könnten
bei allgemeinen Lern- und Leistungsproblemen (Unter- oder Überforderung),
die im Kontext des jeweiligen Fachunterrichts nicht behandelt werden können
(jede Lehrkraft hat nach wie vor 45min bzw. 90min zur umfangreichen
Stoffvermittlung zur Verfügung, in denen durchschnittlich 26 Schüler begleitet
werden – hier kann also keine individuelle Hochleistungsunterstützung erwartet
werden)
bei Verdacht auf eine Lese-Rechtschreibstörung
bei Schullaufbahnentscheidungen, die mit besonderem psychologischem
Beratungsbedarf einhergehen
bei akuten Krisen oder Problemen, die Ihr Kind betreffen und die Schule
vertraulich in Kenntnis gesetzt werden soll.
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Die schulpsychologische Beratung ist stets freiwillig, kostenlos und erfolgt im geschützten
Rahmen der gesetzlich verankerten Schweigepflicht.
Alle Informationen, die im Kontext der Beratung an mich weitergegeben werden, erfahren
eine absolut vertrauliche Behandlung und dürfen nur bei Bedarf, nach Rücksprache, sowie
(schriftlicher) Schweigepflichtentbindung z.B. an die Schulleitung weitergegeben.

Liebe „Sorgeberechtigte“,
bei meinem Antrittsgespräch mit unserem Schulleiter Herrn Direktor Schredl erlebte ich
einen schönen Moment der Übereinstimmung unseren inneren Haltung, als wir darüber
sprachen, dass letztlich das übergeordnete Ziel unserer Arbeit sei, dass jeder junge Mensch,
der uns im schulischen Kontext anvertraut ist, seinen ganz eigenen passenden Weg im Leben
finden möge und wir diesen Weg bestmöglich begleiten oder ihn gegebenenfalls mit ihm
suchen und finden möchten.
Wir fanden einen Nenner in unserem Willen zu einer aufrichtigen Wertschätzung des
Einzelnen, in all seinen Facetten.
Unter diesen Leitgedanken möchte ich mein künftiges Wirken stellen.
Denn wir können einander stets nur Begleiter sein. Im besten Fall wohlwollende, stützende
manchmal auch leitende, kritisierende oder inspirierende - aber niemals richtende. Damit das
Beste in uns vertrauensvoll zum Vorschein kommen darf.
Den jungen Generationen - und damit manchmal auch Ihnen in der Begleitung - wird viel
abverlangt. Leistungsdenken und Bewertungen prägen unsere Gesellschaft in hohem Maße.
Das muss nichts Negatives sein – es kann Energien freisetzen und uns über uns selbst
hinauswachsen lassen. Aber die „Basis in Kopf und Herz“ muss passen, um langfristig glücklich
und gesund zu bleiben.
Ich möchte Ihr Kind da abholen, wo es steht. Herausfinden, was es braucht, um – auch
im leistungsorientierten Umfeld – ein zufriedener, erfüllter Mensch zu sein.
Sie erreichen mich am besten per Mail:
schulpsychologie@willibald-gymnasium.de
oder durch einen Anruf im Sekretariat:
08421 9344990

Ihre Schulpsychologin
Angelika Bußmann

